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rent) DcS brüten :^rieög^a(bia^re8

SSon Siuguft 1915 bii ^ebruor 1916
gortfe^ung oon SonblX, Seiten 241 big 264

Die X)oppc(monarcfeie
3tn 9lu0enblicf bc§ giögten ^rtcgeg fanb bte öftcrrcic^ifc^'unöatifc^e 3Jlotiatd)ic Qext,

fic^ eine neue Ja^ne unb ein ßcmeinfameS SBappcn ju oetleiljen. ®ie ^leugcrlic^teiten, um
bic cg fid) babei ^anbelte, tü^rtcn an bic tiejften 2;iefcn ber ftaat^redjili^en ^^Broblcmc

be§ Sfleic^g. 51I§ ber ^u^flleic^ ba8 SReirf) in jroei ©taaten jerri^, lieg man in Sßicn

bic ÜBappenftage gefliffcntlidj im ^untel; man boffte, bie alten ©qmbole ber ©inbeit

ÖCtöufc^loS in bie neue Qtxt binüberjuretten : bcn ^oppelablcr, bie fc^roatjsgelben färben

unb bcn Äaifettitel. (öclbft bic ^cfc^iäntung be§ 9^amen§ Oeftetreic^ auf bic „im 9tcicft§*

rat Dcttrctenen ^öniöreic^c unb Sauber" rourbe oon ber offiäiellcn Terminologie ber

3lcmtcr nic^t übernommen. 5:urcb biefc %ati\t machte Ungarn febr balb einen ©tric^,

inbem e§ mit ßrolcr Rlarbcit bte ©leid^bcrcc^tigunö be§ ungarifcben 3Bappen§ unb fcincS

3flot-'2Beife'.©tün neben bcn öftcrreid)ifcl)en ^Ibjeicben in 5lnfprucb nabm. 9lug biefem

2Biberftrcit ber ^Jlcinungcn ergab ficb für bic ^rajiS eine ^cillofc aSerroirrung; in bie

gemeinfamen S3cbötbcn brang bag ungarifcbe 2öappen ein unb machte langfam gort*

fc^ritte; in ber 33an( errang cg ficb oolle ©Icicbberecbtigung, unb nur in ber gemein-

famen ^Ärmee bebarrtc bie Krone mit gefttgfeit auf bcn Symbolen bc§ ®inbeitggeban(cn§.

*3)er Ätieg erfcbüttcrte aud) biefc Ic^tc 3uflud)t bc8 aliöflerreicl)ifrf)en ©taatsfqmbolS
;

als bic ungarifcben ©olbaten oom (S:jerjierplQ^ an bie JJront augjogen, fonnte man i^neu

bic eigene gabnc, an ber ibr ^erj bi"0/ ni<^t länger oerroebren. S;ie Sflomantit beg

^oppelablerö unb beg 8cbroai3*®elb ^atte bamit bcn ^ro^eg oetlorcn; bte golgc roaren

bie neuen ©mbtcmc, bie bie SQBappcn unb garben beiber Sänber frieblid^ ncbeneinanbeu

fteUen unb al§ 93inbeglieb aroeierlci ^injufügcn: baS 2Bappen be§ taiferliefen ^aufeg unb
«Uferlrieg. XIII. 1



2 2)ie üftcrr.^ungar. SJlonard^ie n)äf)reub be§ brüten ^rieg^tjalbia^iteS

bte ®CDifc au§ bcr ^raötnatifc^en ©anftion „indivisibiliter ac inseparabiliter", Spf^an

bcnu^te augerbcm bic ©elcöcn^eit baju, bcn 9^amen Deftcrreid^ cnblid^ ju legitimieren

unb für bic biegfeitige IHcid^S^älfte amtlid^ anjunel^mcn.

e^arafteriftifc^ für bic ftaatSred^tlidien (ötimmungcn innerl^alb bcr SJlonard^ic war bic

3lufna^mc, bic ben aSerorbnungcn juteil rourbe. 2lm jufriebenften roarcn bic ungarifcl)cn

©iebenunbfed^jtgcr, bic ^auptfäd^lid^ in ber SlrbeitSpattei bc8 ©rafen %\^a organifiert

fmb. %zx ;,^efter ßlogb'', ber bic ^olitif ber 9lrbcit§partei vertritt, rühmte in l^o^cn

Xöncn bic üoUfommene ftaatSrcd^tlic^c ^räjifion bcr neuen ^cralbifd^en (Stjmbolc, bic

bcn bualiftifd^en ß^arafter ber 3Jlonard)ie mit faft pebantifd)er ^olgeric^tiöfett au§*

brücften. 3lnber§ ®raf 3Ippongi, ber gü^rcr ber rabifalcn Unab^änötgfeitSpartei, bcr

ba§ ö^^^^ttfö"^^ SBappen für ooUfommen übcrflüfftg l)iclt, ba Ungatn mit Defterrcic^

(eine ftaat§re(|tlic^c ®tn§cit bilbc. ®ie alten Sflätfelfraöcn bcr 9Jlonarc^ic !amen l^icr

pm aSorfdicin: ftnb Defterreid^ unb Ungarn 3SoKftaatcn mit Icbiglid^ t)ölferrecf)tlicl)er ©c-

meinfam!cit? Sft über i^nen bic ^oppclmonatcfiie überhaupt nod6 ein (Staat, ober ift

e§ ein Uebergriff oerfappter g^iitraliften, oon bem ^©efamtftaat" Oefterrcic^=Ungarn ju

fprcd)en? SBelc^en ©inn l^at ber ^aifertitel bc§ ®^ef§ ber l)ab§burgifc^cn ^gnaftie,

wenn c§ fein ^.iHcid)" unb fomit aud^ fein ^aiferreid^ mebr gibt, auf ba§ er ftd^ bejtc^en

fönnte? 9^iemanb roufetc e§. S^iemanb moCtte aber aufi) biefen fragen nad^ge^en, aud^

in Oefterreid) nid^t, wo alle biefc fragen eigentlid^ gar nid^t al§ fragen empfunben

mürben. 'SRan ^iclt ftd^ l^icr baran, bag bic neuen Embleme ba§ geltenbc ©taatSre^t

forreft roiebergeben, unb lieg anbere ©rmägungen jurücftreten , etroa bic, bag bic 3luf»

gäbe be§ 2Bappen§ unb bcr ga^nc bod^ aud^ bic einfache, alle SrennungSmomentc igno«

ricrenbe ©^mboliftcrung bcr ftaatlid^cn ©emeinfamfeit fein fönnte.

* * *

3ur glcid^en gcit trat eine ber ganj großen fragen be§ iRcid^S auf: bic roirtf d^aftS*

politifdfec. 5lu§ S3ubapeft mürbe @nbc 9^ot)ember 1915 gemelbet: „famtliche fompc==

tenten gaftoren ftnb einig barin, bag bic 5lu§gleid^§t)er^anblungcn möglic^ft frül^

auf3unel)mcn feien.^

®cr beftelienbc 3lu§glcic^ jn)ifd()cn Dcfterrcidf) unb Ungarn ber nad^ unföglid^cn '?Sflixi)m

unb kämpfen im ^af)xz 1907 juftanbc fam, läuft am 31. ^cjember 1917 ab, unb Don

biefcm 2;agc an mürben, roenn bi§ bal^in feine neue SSercinbarung craielt märe, foroo^l

Defterreidf) roie Ungarn ooHe ^anbellpolitifd^e ^rei^eit erlangt ^abcn. S^iemanb glaubte

mol^t im ®rnft baran, ba§ biefc 9Jlögli^feit Satfad^e merben fönnte; roenn auc^ in Ungarn

au§ politifdfjcn ©rünben bic 2:rennung be§ 2Birtfd)aftlgebiete§ übcrau§ populär roar,

fo ift bodf) roirtfd^aftlid) Ungarn an bcr ©emeinfamfeit ber ^anbclipolitif genau fo im

terefficrt mic Defterreid^, unb aud^ bic ungarifd^c S^ee ber Einführungen oon Qroifd^cns

jöHen an ber ungarifd^en ©renjc gegen Defterreid^ roar roo^l nid^t oiel meftr al§ ein taf»

tifd()c§ aJlittcl. Seiten ®nbc§, fo hoffte man, roirb ber 9Bille gur ©emeinfamfeit aud^ auf

biefcm ©ebiet M beiben Seilen oor^anben fein. Xro^bem fa^ man ber 5lufna^mc ber SScr*

^anblungcn in Defterreid^ nidE)t o^nc ©orge entgegen, ^ie S5efürd^tungen, bic man liegte,

gingen einmal au§ bem unoetfennbaren SJligocr^ältniS in bem ^räftcjuftanb ber öfter-

reic^ifc^cn unb ber ungarifc^en Sflegicrung unb fobann au§ ber eigenartigen Komputation

^eroor, bic bic 5lu§gleid^§ocr^anblungen bicSmal burd^ bic grage ber eoentueHen roirt^

fd^aftlic^en 5lnnä^erung an ®eutfd)lanb erful)ren. %a^ in irgenb einer gorm bem Kriege

«in engereg roirtf^aft§politifcf)e§ aSer^ältniS jroifd^en ^eutfc^lanb unb Defterreic^»Ungam

folgen mugte, ba§ roar nad^gerabc jum ©emeingut bcr öffentlid^en 9Jleinung geroorben;

aber mit biefer allgemeinen §ormel mar noc§ roenig gefagt, unb man fürchtete, bag ftc^

ba^inter aucf) allerlei SÖSibexflänbc unb ^emmungSroünf^c oerbergcn fö nuten.



®ie ^oppelmonaxd^ic

aScrfaffungcn pflegen bei i^ter ©ntfte^uitg in ^aragrop^en gefaßt unb mit SBtief

unb ©icgel oerfe^en gu werben, aber fte road^fen unb erhalten i^re d^aratteriftifd^en

ßinien unb gügc unabläffig pon ©efe^eSaften burd) ha§ ©d^roergeroidit bcr politifc^cn

Gräfte, bic im ©taate roirffam werben, ^ie beutfd^e [Heid^Soerfaffung ift feit i^rer

(öd^affung in aUen grunblegenbcn SBeftimmungen unoeränbert geblieben, unb bod^ ^at

ftc^ in i^r, faft o^ne baß e§ ber gernerfte^enbe merftc. Jene gewaltige SBanblung noU*

gießen fönnen, bie an bie ©teile ber (formea natürlid^ unetngefd^ränft fortbefte^enben)

^aScrbünbeten ^Regierungen'', bcr föbcraliftifc^en SRegierungginftanj beS neuen Staaten*

bunbe§, eine gentraliftifc^e Sfleid^Sregierung .fe^te. ®§ waren eben im üleid^ bie ju^^

fammenfaffenben Gräfte fo ftarf, baß fic über aUe ^artifulariSmcn hinweg SBoben gewannen.

3lud^ in ber ^oppelmonard^ie Wt^ i>cr 3lu§gteid^ oon 1867 an ftd^ wo^l 9taum für

eine ä^nlid^e ©ntwidlung gelaffen. Slnfä^e ju atten wünfc^en§wcrten ©emeinfamfeiten

waren 'öa, unb wenn bie legiiSlatioe S^ftanj ber Delegationen l^ier tjon oorn^ercin fe^r

Derfümmcrt war im SSergleid^ jur ^nftitution be§ beutfc^en 9leid^§tag§, fo war auf ber

anberen ©eite bie minifterieHc Drganifation l^ier weniger embryonal al§ ju Einfang im

Deutfcfien SReid^e. 2:ro^bem l^at ber ®ang ber ©ntwidlung ba§ öftetreidjifdfi^ungarifd^c

ißerfaffungiwerf in eine ganj anberc iHic^tung gebrängt, al§ ba§ beutfc^e; bie ftärffte

organifterenbe Kraft be§ moDcrnen politiftfien Seben§, bic nationale S^ee, fam nämli(^,

wie in 5)eutfd^lanb bem ©angen, fo ^ier ben Steilen gugutc, unb jeigte ftd^ ftärter alS

bic anberc au§fc^Iaggebenbc Senbcnj in ber ^olitif bcr ©egcnwart, bic 2:enbcn5 jur

großftaatlic^en ©ntwidlung, bic an^ bcr Sed^nif be§ mobernen ©taatc§ unb bcr mobcrnen

SBirtfc^aft ^croorgel^t.

Der Kcieg unb feine 9fiadf)wirfungen fd^ienen aud^^ier anberc 33orau§fc^uttgen ju fd^affen.

Der 8"Ö i^^ politifd^cn ©roßbetrieb trat aflcnt^albcn fo Iräftig ^eroor, baß man

hoffen tonnte, er werbe ben ©taat ntdE)t nur im ;3nnern geftalten, fonbern auc^ oon

außen feine ^foHerung mobipjieren ; bic :3bec be§ engen QufammcnfdiluffcB ber Central«

mächte war bie anfc^aulid^fte ®rf^einung§form foIdt)er 2^riebträftc. Dann würbe e§ für

Oefterrcid^^Ungam brei !onjentrifd^c klinge bcr ftaatlid^en ober ftaat§ä^nlirf)en Drgani-

fation geben: junäc^ft ben fleinften Krei§: Oeftcrreid^ ober Ungarn, barüber l^inauS

bic Doppelmonard^ic unb fd^ließlid^ ba§, wa§ fid^ au§ einem näheren 5lneinanberrücfen

bcr beiben mittelcuropäifd^cn Sflcid^c in Qufunft ergeben würbe. Qu biefcm ©gftem oon

©emeinfc^aften unb Staaten müßte cor aUem ber fcftc unb centrale Kern be§ eigent*

Iid)cn ©taateS llar erfennbar unb in feiner urwüd^flgcn Kraft erhalten bleiben; — an

welcher 6teUc aber foH biefcr (Biaat für bic SBewo^ner ber Doppelmonard^ic liegen?

3ür ben Defterreic^er ift bic Slntwort tlar, aber aud^ in Ungarn ^at bic große aRc^r*

^cit bcr ^olitifer cS gutgeheißen, baß bicjcnigc unter ben SflcgicrungSfunftioncn, burd^

bic ber ©taat unter ben ©taaten olS gefd^loffenc ^erfönlid^fcit erfc^eint, bic gü^rung
ber auswärtigen ^olitif, gemeinfamc 3lngelcgen^eit war; fte l^abcn bamit im ©runbc
ebenfaüS bie Doppelmonarc^ic (unb m6)t ben ungarifd^cn ©taat) als i^r obcrfle§ ftaat=

lic^eg 3^"trum anerfannt. 3Jlit ber gemeinfamen äußeren ^olitif ift inbeffen untrennbar

tjcrbunbcn bie gemeinfamc 3lrmcc unb auc^ bag gemeinfamc 2Birtfc^aft§ gebiet. Deftcrreid^*

Ungarn ^atte e§ fc^on in feiner griebcnS^aSergangcnl^eit erfahren, wie nacl)tcilig e§ auf

bie ©efc^äfte bcr Diplomatie wirfen fann, wenn eine oon ganj anberen JJattoren bc^^

ftimmtc aOBirtfd^aftSpolitit in bcr ßagc ift, iftre Kreifc ju burcfiCrcujcn. Qm Kriege aber

war bie abfolute S^otwcnbigfcit einer gemeinfamen 2Birtfd[)aft§fü^rung fo unabweisbar

geworben, baß nur fe^r burc^flc^tigc ^rioatintereffcn fid^ noc^ gegen fie ftemmen fonnten.

5lm ®nbc beS Krieges, wenn bie 3""Ö«« pc^ ^öfen, wirb eS offenbar werben, baß nidt)tS

einen fo fc^arfen ©tad^el in ben ©erjen ber Seutc ^interlaffen l^at, wie bcr ©c^ulb*

antcil, ber folc^en ^rioatintcreffen an bcr dloi bcS Krieges aufäHt.



4 ^ic öftcrr.sunöar. 3Jlonarc^ic roäbrcnb bc§ britten ^rie9§baIbjo^re§

@mb Ocftcrreid^ utib Unfiarn nun ^QSoUftaaten* ? ©ibt c§ jroifc^en iljncn eine ftaatS*

ted^tlidjc ober nur eine oöKerTed^ttic^e ©cmcinfdjaft ? Unb bilbet bic '5)oppelmonarc^te

über ben beibcn teilen einen ©efamtftaat ober nur eine ©toatengemeinfctjaft? guriftifc^

lägt fld) geroig beibe« fonftruieren, aber bie Antwort ^ängt nic^t oon jutifltfdjen fonbem

oon politifc^en 9Jlomenten ab. ©c^tie§ltc^ roirb auc^ tjier ba§ ©taat§red)t ber ^olitit

folgen unb nic^t bie ^olitif bem ©taatiSrec^t. (^fjranffurtcr Bettung", 12. xn. 15.)

'^k (Erlaffe über bae neue öemeinfame Söappen

unb bie neuen S?ci^)nen

l^aifer fjrans Sofef f^ai bcm aWinifter beS !. u. f. ^aufeS unb bc8 3lcufeercn 33aron Surian:

fowie bcm ! f. 2Winiflerpräfibenten ©raf ©türgt§ unb bem f. aWinifterpräfibenten ©raf %i^a am
11. Dttobcr 1915 burd^ ^anbf (^reiben mitgeieilt, baf; er für ben ©ebrauc^ bei ben gemeinfamett

(Einrichtungen ber 3JlonQrc^ie ein neueg, ben ftaatSrec^t liefen 33er^ältnifjen entjprec^enbeS gerne tu«

fameg Sßappen feftgefe^t f^abe (ogl. ©. 1).

Am gleichen S^age ^at Äaijer f^ranj ^ofef nacbftelienben Slrtnecf unb fJIottenbefel^I erlaf[en.

^6g ift ^ein 2BiUe, ba| bie j^a^ne aJieineg ^eereä unb bie f^Iagge memer Kriegsmarine ein

jiaatSrec^tUc^ entfprec^enbeS ©innbilb ber auf ber ^ragmatifcben ©anftion beru^enben SSetbinbung^

ber jroei Staaten ber öfterreic^if(^sungarifc^eti SWonarc^ie barfteUe.

Sc^ f)abt bemnac^ genehmigt, ba| bie ^o^ne unb bie ©lanbarte beg ^eereS auf ber einen ©eite

bie Sßappen Oefterreic^S unb Ungarns nebeneinanber, »erbunben bur(^ bag Sßappen 3Jleineg ^aufeä

unb umfc^lungen oon bem 2)eoifenbanbe : „Indivisibiliter ac inseparabiliter" füt)re. 2luf ber

anberen ©eite befinben fi(^ in ber 2J?iite SWeine Suitio'eu; in bieteten finb abroet^felnb bie Kaifer*

frone unb bie ungarifc^e l^eilige Krone gefteUt. f^a^ne unb ©tanbarte finb n)eif; unb abwec^felnb

pon fc^roars' gelben unb rot: roeife;grünen breietfigen ^Jiammen umgeben.

S)ie Krieggflagge ^ot in i^rer unoeränberten ^Jarbenanorbnung neben bem ©d^ilbc unb SGBoppcu

„^auö Defterreic^" baä alt^iftorifcftc rot^roeifee ungariftfte Sßappen ju jeigen.

2)ur(^ biefe SSerfügung wirb bie opferfreubig jufammenroirfenbe Kraft aUer SSbIfer ber 5Konarcl^ie,

bic oerebelt ift in bem fteg^aften ^elbenmute, ben 3Wein ^eer unb 2Hcine jjlotte im gegenroärtigcn

3ßelt!riege betätigen, auc^ ein ©ebenfjeic^en erhalten für fernfte B^i^cn-

3ur %a\)m unb ?Jtagge foü ber Krieggieute ^ireuefcörour immerbar fic^ erneuern: mit pereinteu

Kräften ju f(^ü^en unb felfenfeft ju beroa^ren ben S3erbanb Defterreic^; Ungarns mit 2Jleinem ^aufe.

2)ie je^igen iJa^nen, 3^"9^" ^^^^ oielberoä^rten militärifc^en Xugenben 3Keineö ipeereS, per-

bleiben ben Slegimentern unb werben erft nac^ 3Jiafegabe ber ^Kotroenbtgfeit bur(^ bie neuen ju erfe^en

fein. S3or^anbene fja^nenbänber bleiben in roibmungSgemäßer Slnroenbung. 2)ie neuen ©tanbartcn

treten nac^ beren Slnfertigung in ©cbrauc^.

S)ie Kriegsmarine mirb an einem no(^ ^u beftimmenben Sage, jur felben ©tunbe, bie f^lagge,

welche atte ruhmreichen 2;rabitioncn ^Keiner fjlotte übernimmt, j^iffen.

3Wit ber 2)urc^fti^rung aüei ^ienac^ ©rforberlic^en beauftrage 3<^ aWcinen KriegSminifter unb

IReinen ajlarinefommanbanten."

^on ber Dleöterung
üladi) anitli(i)tn SD^elbungcn unb crgänjenben SSJlitteilünöen

^erfonalien
88. 9?oüember 1915.

Kaifer ^xan^ ^ofef l^at ein ^anbfcfireiben an ben <Biaiif)alitT von S'Jieberöflerreici^, Dr. SRid&arb

grei^errn 0. öienert^, gerichtet, in bem er ber oon i^m auS ©efunbl^eitSrücific^ten gefteUtcn

Sitte um (Snt^ebung 00m 2lmt rotUfä^rt unb i^n in banfbarer SBürbigung feineS ^ingebung^ootten

äöirfcnS, inSbefonbere alS ajimifter beS ^nnetn unb alS aWinifterpräfibent, in ben ©rafenftaub
ergebt. 3um ©tatt^alter oon S^teberöfterreic^ würbe ber ©tatt^älter oon SKä^ren, Dr. Dftaoian
Hegner ^rei^err 0. SBle^leben, ernannt.



aSon bcr IHcgicrung

Dr. Dftaoian Slcgncr fjrci^err o. 93 1 c^ Üb c n ent[tammt einem alten niebcröfterrcic^ifc^en

SlbcISgcfc^Iec^t, ift om 26. ^Rooember 1866 in 93rünn geboren, ftubierte an ber beutfc^en Unioerfität

in ^rag unb trat 1888 aI3 ÄonjeptSpraftifant bei ber ©tatt^alterci in 93rünn in ben poUtifc^en

3JcrroaItung§bienft. 1897 tarn er alg SBejirfSfornmiffär in baS 3Kinifterium beS 3«ncren, rourbe balb

Seiter beS ^räfibialbüroS unb 1902 3KinifteriaIrat. 1904 ift fjrei^err o. Siegleben jum SanbeSs

präftbenten in ber SBuforoina ernannt rooroen unb 1911 äum Statthalter in 3Jiäl^ren; 1908 erhielt

er bie ©e^eimeratöroürbe unb 1911 ben ^i^ci^^rrnftanb ©erliefen.

30. ^oöember 1915.

Äai[er ^ranj Sofef geroä^rtc burd^ ein ipanbfcl^reiben bem aWinifter be8 S«««»^«/ fjrei^errn »on

^ e i n 1 b , bem |)anbelgminifter o. © c^ u ft e r unb bem ^Jinansminifter fjrci^errn o. @ n g e l (ogU III,

<B. 49) unter banfbarer Slnerfennung i^rer ^ingebungSöoHen unb erfolgreichen Xätigfeit in ©naben bie

erbetene (Enthebung oom Slmte unter bem SBorbe^aite ber SBieberoerroenbung im 25ienft, berief ben 3Jlinifter

bcg 3""crn, öaron ipcinolb unb ben fjinanjminifter, ^rei^errn o. @ngel al8 aKitglieber in ba8 Ferren«

^auS unb »erlief bem ^anbelSminifter o. ©c^ufter taxfrei ben ^ret^errnftanb. ©leid^jeitig ernannte

ber Äaifer ben ^räftbenten be« Dbcrftcn 3fle(^nung§^ofeg ^rinjen Äonrab ju ^oJ^enlol^es

©(^illingSfürft jum 3Kinifter beS Sn^er«/ ^«n Oouoerneur beS ^oftfparfaffenamteS Dr. Statt

Siitter o. Set^ jum jjinanjminifter unb ben 2)ireEtor ber Defterrei(^ifc^en Ärebitanftalt Dr. Sllcjs

«ttber 0. ©pi^müller jum ^anbelSminifter.

^rinjÄonrab ju §o^enlo^es@(^illing§fürft Wt nad^ eingaben beä ^©d^roäbifc^cn

aRerfur'' (4. XII. 15) im aroeiunbfünfjigften fiebengja^re unb ift ber älteftc ©o^n beS oerftorbenen

Dberft^ofmeifterö beS Äaiferg, beä ^rinjen ^onftantin ^o^enlo^e, alfo ein SBrubet beS öfterreit^ifc^s

«ngarifc^en Sotfc^afterS in Berlin ^rinjen ©ottfrieb ^o^enlo^e (pgl. III, ©. 14u.l5) unb ein 9leffe bc8

cerftorbenen beutf(^en Jleic^äfanalerS dürften (E^Iobraig ^o^enIof)e. ^rinj ^onrab üon ^o^enlol^e begann

feine Seamtenlaufba^n im ^a^re 1888 Hi ben politifc^en Se^örbcn in ©aljburg unb mar bann jroölf'

^a^re lang im ftaatlic^en SSerroaltungöbienfte Sö^menS tätig, roo er hti ben^eutfc^en, inöbefonberc a\x6^

bei ber beutfc^en 2lrbeiterfc^aft fe^r beliebt roar. SRac^ einer furjen 2)ienftjeit im 3Jiiniftcrium beS ^nn«'^'^

in 2Bien rourbe er im ^af^xt 1903 jum Sanbeöpräftöenten in bcr SBuforoina ernannt, fam aber fc^on

im So^re 1904 al8 5«ac^folger beS ©rafen ®oe^ al§ Statthalter nac^ 3:rieft. 9lm 30. Slpril 1906 raurbe

er, na(^ bem 3flü(ftrittc beS ^^ei^errn pon ©autfc^, öfterreic^ifc^er SKinifterpräfibent unb aii folc^cr

namentlich oon ben beutfc^en Parteien freubig begrübt. 2lber fc^on nad^ oierroöc^iger SlmtSjeit trat

er äurüd, raeil ftc^ bie Ärone im Streite um ben wirtfc^aftlic^en 2luggleic^ mit Ungarn jugunften

eineä felbftänbigcn ungarifc^en (ftatt beg bisherigen gemeinfamen) 3ontarifg entfd^ieb, ben er mit

ber ©emeinfamfeit beS 3ottgebiete3 beiber Staaten ber 3Konarc^ic unoereinbar erflärt ^attc, too^

bei er bie gefamte öffentliche 3Jleinung Oefterreic^ä auf feiner Seite l^alte. dt rourbe nun roieber

Statthalter in 2;rieft unb ift bann am 3. f^ebruar 1915 ium ^täftbenten beg Dberften SRec^nungS*

^ofeS ernannt roorben (ogl. IX, S. 244). Äurje Seit nac^ 2lntritt feineg 2lmte§ melbete er ftc^ alS

Seutnant in ber ©oibenj freiwillig jum ^iruppenbienfte unb rüc!te auf ben nörblic^en Ärieggfc^au-

pla^ ein. ^m Suli 1915 rourbe er Oberleutnant unb einen SRonat fpäter wegen tapferen SScr*

^alteng oor bem %txn'bt mit bem 3Kilitäroerbienft!rcu5 britter Älaffe mit ber ^riegöbeforation an^-

gejeic^net.

Dr. 2llejanber pon Spi^müller ift 1862 in 2öien geboren, trat 1883 in ben ftaatlic^cn

ginanabienft unb roar fc^lie^lic^ SSiaepräftbent ber fjinanälanbegbtreftion in «Rieberöfterreid^. 3m
3a^re 1910 trat er au8 bem Staatöbienfte au« unb na^m bie Stette eine« 2)ireftor8 ber Defter=

reic^ifc^en Ärebitanftalt in Sßien an. @r gehörte ju ben Sac^öerftänbigen, mit beren ^ilfe ^rci^err

0. S3ecf ben 2lu8gleic^ mit Ungarn in einer Deftetreid^ in nic^tä abträglichen SBeife enblic^ 1907

Suftanbe brachte unb galt al8 befter Äenner beS gefamten PolJgroirtfc^aftlic^cn ©etriebcg ber

SliJonarc^ie.

ftariatitteroonSet^, 1861 in 2Bien geboren, l^at im Mtfparfaffenamt feit 1884 pon b»r

^ifc auf gebient. 2ln ber Umgeftaltung be« ftaatlic^en 2lnlei^en)efen8 burd^ aJlobilmad^ung ber

fleinen ^opitalien mit $ilfe ber ^oftfparfaffe, foroie an ben Erfolgen ber brei Kriegsanleihen, f^ai

er auerft al« SJiaegouperneur, bann al8 ©ouoerneur ber ^oftfparfaffe ^eroorragenben 2lnteil gehabt.

4. 2)cjctnl»er 1915.

3Rinifterpräribent a. 2). Dr. aKaESßlabimir^rei^errp. 93ecf ift alg ««ad^folger be§ ^rin|en

Äonrab ^o^enlo^e^Sc^iUinggfürft aum ^räftbenten be3 Dberften 3fled^nung«l^of8 ernannt »orben.
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5. ^ejemBer 1915.

2)er frühere 3Kimfter be« Innern fjrei^err o. §cinolb ift al8 Sflad^folgcr bcä fjrci^crrn

Hlegncr o. SIegfcbcn jum Statthalter oon 3Kä^rett unb bcr frül^ere ^anbetSminifter t). ©c^ufter an

©teUe be8 neue« ginanaminiftcrg o. Set^ jum ©ouocrneur beg ^oftfparlaffenamtg ernannt raorben.

18. ^anuor 1916.

©eneralmajor gjlasimilian 3lltter o. §ocn ift anstelle be8 auQ @efunbl^eitgrüc!ftc^ten

jurücfgetretenen ©eneralS b. 3nf. ®mU SBoinooic^ ». Selobregfa jum 2)ireltor bc8 Ä. u. Ä.

Ärieg8ar(^iü8 ernannt raorben. 2lucl§ nad^ feiner ©rnennung blieb ©encralmajor v. ipoen gleich*

aeitig ^ommanbantbe85?rieg8pre[fequartier8.
aKaEimilianSRitterö. §oen ift feit bem ®rfcl|einen feineS 2Ber!eS „2)ie Kriege f^riebric^S

beS ©ro^en" aI8 einer ber erftcn rotffenfd^aftlic^cn Kenner biefer ®pod^e anerfannt. @r leitete ferner

bie ißcrauSgobc beS großen SQBerleS über ben ©rbfolgefrieg unb jeneS über ben ^Jelbsug 1809. ©eine

2)arftcUung ber ©d^Iac^t bei 2lfpern bilbet rool^l ben ^öl^epun!t feineg bisherigen ©töaffenS. ^a--

neben tjeröffentlic^te er Slrbeiten, bie für bic ©ntroid^Iung ber ©anität8ta!tif in ber Ä. «. Ä. 2lrmee

oon grunblegenber Sebeutung roaren, roirlte lange al§ Seigrer an ber militärärjtlid^en 2lpplifation8f(^uIe

unb war fonft faft roä^renb feiner ganjen 2aufbal|n a(§ ©eneralftabäoffijier im Ärieggarc^io tätig.

2lm crften aJlobilmac^ungStage rourbe er Äommanbant be8 Ä. u. Ä. ÄriegSpreffequartierg unb ^at alg

foI(^er nic^t nur ber 2lrmec, fonbern aud^ ber ^ublijifti! unb ber gefamten Äunftroelt Defterreic^^

Ungorn« wie feiner SSerbünbeten unfd^äpare 2)ienfte geleiftet.

22. Januar.

2)er Dbergefpann ©mmerici^ o. ^ibegl^ctg ift jum 3Winijier für Kroatien, Slaoonien
unb S)almatien ernannt roorben, ein Soften, ber feit ÄriegSaugbrud^ unbcfe^t mar unb oom

©rafen Xi^a prooiforifc^ befleibet raurbe.

2)er frühere 3Kinifter oon Kroatien, ©raf ^l^cobor ?ßeiacfct)ic^, bcr nun oon feiner ©teUc unter

Slnerfennung be§ 2Ronard^en entl^oben rourbe, raeiJte bei ÄriegSauSbrud^ jur ^ur in SSid^^, roo er oon ben

iJranjo[en gefangen genommen unb interniert roorben roar. Dbfc^on ^eiacfeoic^ bereits baS 65. Sebenl«

ial^r überfc^ritten l^attc unb fd^roer leibenb roar, al[o für ÄriegSbienfte nid^t me^r in SBetrad^t fommen

fonnte, i^at i§n bie franjöfift^e Slegierung, felbft gegen baS 2lngebot, für i§n mehrere »otncl^me, in

Ungarn internierte fjranjofen einjutaufc^en, bod^ nic^t freigegeben. 3Kit feiner ®nt^ebung ^5rte bie

aftine 3Kinifterfc^aft beS ©rafen ^eiacfeoit^ auf, worauf bie Schritte in feiner fJreUaffung ®rfo(g l^atten.

26. Januar 1916.

Äaifer f^ranj Sofef f)tti bic oorübergel^enbe SSerroenbung be§ ©tatt^alterS in Dberöfterreid^, ©el^eimen

3late8 ©ragmuS ^^rei^errno. ^anbel, im 3Jlinifterium beS 3n«ßtn genehmigt. @r roirb

bie Scitung ber legiSIatiocn @e!tion übernel^men.

SBä^rcnb feiner Slbroefenl^eit oon £ina wirb ber ©tattJ^altercisSSisepräfibent Dr. 2lnbreaS ®raf

©(^affgotf(^ bie ©efc^öfte ber oberbfterreid^ifd^en ©tatt^alterei besorgen.

®ra8mu8 e5reil^err o. ^anbel entftammt einem oberbfterrei(^i[c^en 2lbeI8gefd^lec^t, ift am

1. 3"ni 1860 geboren unb roar 3öö^i«9 be§ Xl^ercfianumg. ©eine Seamtcnlaufba^n begann er im

©tatt^altereibienft unb !am 1887 in« 3Jiinifterium beg inneren. ®inigc 3eit gehörte er i^ier bem

^räftbialbüro an, rourbe beim 2lmtgantritt beS ©rafen SBabeni bem legiglatioen 2)epartement jugcs

teilt, rüdfte ^ier jum 2Kinifterialrat auf unb übernal^m bie Settung beg 25epartementg für bie legig*

tatioen Slngelegen^eiten beg Sanbtagg. 2lm 6. 3Jiär3 1902 rourbe grei^err o. §anbel jum ©tatt^altcr

»on 2)almatien ernannt unb am 20. Januar 1905 alg ©tattl^alter nad^ Dberöfterreid^ oerfe^t.

3)iefinansicllcn unb roirtfd^aftlid^en aJla^na^men in Defterreic^sUngarn ftnb oon ®ri(^

3)ombron)gfi in bem folgenben Kapitel „Dcfterreid^=Ungarng SQBirtfc^aftgleben im britten ^Iriegg^alb*

ja^r", auf ben ©eiten 15 big 21, äufammengefa^t roorben.

9. «ttßuft 1915.

©ine !aiferli(^e SSerorbnung f)zht bie freie 35erfügung über bag ©runbeigentum in

Deflerreic^ auf unb binbet bie Uebertragung beg ©igcniumg eineg bem lanb* ober forftroirtfc^aft^

li(^cn betriebe geroibmeten ©runbftücfeg burc^ 3tec^tggefd^äfte unter Sebenben an bie 3«ftintmung

einer Äommiffion. 2)ag gleiche wirb, um einer Umgebung beg ©efe^eg oorjubeugen, für bie Sßer^

pad^tung fol(|er ©runbftüde auf mc^r alg je^n Sa^re oerfügt.
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25, (BepUmbtv 1915.

S)rei faifcrlid^e SSerorbnungcn , betreffcnb 3fleformen berSrbgcbüi^rcn, ©t^enfungä«

gebühren unb ©erid^tSgcBü^rcn unter SfJeueinfül^rung von ©cbü^ren für ©trafocrfal^rcn

auf ©runb üon ^tioatüagen unb SSerftd^crungSgebü^rcn rourben be!annt gegeben. S)er finanjielle

aJie^rcrtrag au8 biefen ©ebül^renreformen, bic am 1. Januar 1916 in Äraft trotcn, würben inSgefamt

auf ziroa 23 3Kiaionen fronen gefdiä^t.

19. ^anuor 1916.

©er Statthalter in Söhnten erläßt eine SSerorbnung über ben auöfd^Iic^Iit^cn ©ebrauc^

ber beutjc^cn ©prad^e alä innerer 2lmt8fprac^e beS @taate§, beren «Wotraenbtgleit gerabe bie

ürieggereigniffc erroiefcn l^ätten. 2)ie SSerorbnung fei, i)zbi bic „3fleic^gpoft" J^ercor, fein 3M9eftänbni§

an bie 2)eutfc^en, fonbern an ben ©taat, alfo auc^ feine Ungered^tigfcit gegen bie Slarocn.

* * *

23. 5luöttft 1915.

3m ^roje^ gegen ben jReic^ätagSabgeorbneten 2)imitri aSarfon), ben DbcrlanbeSgerid^tgrat Dr. Sßlas

bimir ßurpIon)ic3, ferner gegen ben 2lboo!aten Dr. (5t)ritt ©jerluncjcfieroics aug ^rjem^Sl, Dr. ^ol^ann

oon 25ro§omiIec!i au3 S^oc]ow, einen (Srunbbcftfeer unb einen ©c^loffermeijier foroie cnblid^ gegen ben

ißertreter ber „Sfiorocje SBremja", S)imitri oon ^ontfc^emedi, fämtlic^ 2lnge^örige ber ru|fifd^en

5JationaIen ^ortei, würben bie SlngeÜagten nac^ me^rroöd^igen SS er 1^anbiungen in SOBien, wegen ipoc^^

oerrat« unb SSerbrec^enä gegen bic ÄriegSmad^t bc8 ©taate§ jum 2;obc burd^ 't>in ©trang uerurteilt.

25. Dftobcr 1915.

3n Ungarn wirb burc^ föniglic^en (Srla^ eine 2lmncftic wegen aUcr cor bem ^rieggau§Bruc|

auä politifc^en ®rünben oerübten ©traf^anblungen unb bic ©iftierung beS SSerfa^ren§ angeorbnet.

2)ie Slmneftic bcjie^t fic^ inöbefonberc auf bie Slufrcijung, bic ber fojialbemofratifc^en ?ßarlei an^

geöörenbe ^erfoncn in ber treffe ober in 3SoI!§oerfammIungcn ocrübtcn fowic auf jal^lrcid^e

anbcrc Kategorien politifd^cr 3Serge§en unb Uebertrctungen.

ünUitärifd^e 3Jla§na^men
18. ^nqnft 1915.

2lm 86. ©eburtstag be8 Äaiferä ^ranj Sofcf ifi nad^ beutfd^em 3Kufter ein öjierreic^ifc^*

ungarifc^eS @arbcForp§, bad oor(Auftg au8 jwei ^iotftoncn befte^cn wirb, crrid^tet worben.

15. Oftober.

2)ie in Dcfterrcic^ bei ben 3Kufterungen aI8 geeignet bcfunbcnen öfterrcid^ifc^en unb ungarifd^en

Sanbfiurmpflic^tigen beS ©eburtSja^reS 1897 werben einberufen.

3. 92otiembcr.

3)ie Sa^rgönge 1873, 1874 unb 1875 beS ungcbientcn ungarifd^en SanbfturmS, alfo bie

brei legten ^a^rc beS erften 3lufgebot8, unb bic ^a^rgängc 1872, 1873, 1874 unb aUc jüngeren

3a§rgänge militärifc^ auögebilbeter, aber nod^ nid^t eingerüdter Sanbfturmpflit^tigcr ungarifd^er
©tootSbürgerfc^aft werben einberufen.

16. 9'Jooember.

3)ie bei ben neuerlichen aJiufterungen oom 11. Dftober bi§ 6. «Roocmbcr 1915 jum Sanbflurmbienft

mitSDüffc geeignet bcfunbcnen ö ft c r r c i c^ i
f (^ c n ©taatSbürger ber ©eburtgja^rgänge 1875, 1876,

1877, 1891 unb 1895 werben einberufen.

6. 2)cjember 1915.

a;ic bei ben neuerlichen 3Wuftcrungen oom 11. Dftober big 6.«Rooembcr 1915 jum Sanbfturmbienft

mit 2ßaf[e geeignet bcfunbcnen öfterreid^if c^en ©taatgbürger ber ®eburtäial|rgänge 1873, 1874

unb 1896 würben cinbetufen. 25amit waren alle ^a^rgängc ber 5um sweiten SKal ©emuftertcn

einberufen worben.

Slu^crbem ift ber ^a^rgang 1872 jur 2luSbiIbung einberufen werben, ber bereite bem gegenwärtigen

8weiten Sanbfturmaufgebot, ba« ift ben 43^ big oOjä^rigen, angeprt, auf bic mittel« faiferlid^cr

Cerorbnung oom 5. SRai 1915 (ogl. IX, ©. 246) bic Sanbfturmpflic^t auggebe^nt worben war. 2)iefc

ftlteften ^a^rgängc beg Sanbfturme« würben in ben 3Konaten 2luguft unb September 1915 gemuftcrt.

2)ie ©eburtgja^rgänge 1878 biß 1890 fowic 1892, 1893 unb 1894 ber un gar ifc^cn Sanbfturm^

Pflichtigen unb bie in ben ^a^ren 1873 big 1897 geborenen unb auf ©runb beg Sanbfturm* bjw.

Ärieggleiftungggefe^cg in 2ln[pruc^ genommenen, injwifc^en aber aug bem 2)icnft cntlaffcnen Sanb^:



8 S)ic öfterr.jungat. Wonard^ie roäbrcnb be§ britten ^tiegg^albja^rcS

fturmpflic^tigen ungarifd^er Staatäbürgerfc^oft, bie 5ci ber 5Rac^muftcrung sum Sanbfturmbicnfl

mit ber Sßaffc geeignet bcfunbcn roorbcn fittb, würben einberufen.

IT.O'öttuor 1916.

3)ie öftcrreic^ifd^en Sanbfturmpflic^tigcn ber Sa^rgönsc 1870 unb 1871, alfo bcg gegen*

TDÄrligen jroeiten 2lufgebotg, werben einberufen.

2)ie ©inberufung be« 3n)eiten ^lufgebotg erflärtc ft(^ aü^ bem S3eftreben ber 9J?ititärt)ern)aItung, bie

älteften Sa^rgänge big auf weitere« im ^interlanbe unb ben @tappenräumen äu uerroenben unb

baburc^ ^ier bie jüngeren frontbienfttouglic^en ©Icmente objulöfen. 25ic jüngften ^a^rgöngc beö

^weiten 3lufgebotg famen aUerbingö auc^ noc^ olö @rfa^ für bie gront in SBetrac^t.

21.0'ottuar 1916.

3n beiben©taatenber3Konar(l^ie würbe eine gefe^tid^c Seftimmung befanntgegeben, burd^

bie bie bisher mit bem 50, Sebensjo^r begrenjte perf5nlid)c ÄrieggleiftungSpf tic^t bi§ jum
55. SebenSja^r er ft redt wirb. 2)iefe Erweiterung war notwenbig geworben, weil infolge ber

fortfd^reitenben Einberufungen ber ncugefd^affenen Sanbfturmfompanien immer ja^lreic^ere jur perfön;

U(^en 2)ienftleiftung für ^riegSjwecfe oerpflic^tete ^erfonen jum SDßaffenbienft herangezogen würben,

für beren ®rfa^ unbebingt SSorforge getroffen werben mu^te. 2)en S"tereffen ber iperangejogencn

foU möglic^ft weitge^enb 9lec^nung getragen werben; bie im 2llter oon über 50 2>Q^ren iperangejogencn

bürfen nur in ©ebieten, bie au^er^alb ber engeren ober weiteren Ärieggjone liegen, unb ununtcr;

brocken nur ^öc^ftenS fec^S 2Boc^en in 2lnfpruc^ genommen werben, ©ine neuerliche ^eranjie^ung

bcrfelben ^erfon fann erft nad^ ein* big zweimonatiger Unterbrechung i^rer ^ienftleiftung erfolgen.

2)ic für Defterreid^ erlaffene faiferlic^e SSerorbnung, cbenfo wie ba§ bie gleiche SBeftimmung cnt^

l^altenbe ungartfc^e ®efe^ (ogl. @. 12) ^aben nur für bie 2)auer beg gegenwärtigen Krieges 3ßirffam!eü.

S)ie öfterreid^ifc^en Sanbfturmpflic^tigen ber ©cburtgia^rgänge 1865, 1866 unb 1867, alfo

bie älteften Sal^rö^nge be8 gegenwärtigen aweiten 2lufgebotS, würben einberufen.

* * *

2)a8 „Ä. u. Ä. Ärieggpreffequartier" f)at am 23. September 1915 fotgenbe 3Ritteilung oeröffentlid^t:

„3roecf8 SSertiefung ber militärifd^en ^ugenberjie^ung, bie auf ber Erfenntnig beruht, baf; bie ©runb*

läge ber ftaatlic^en 3)lac^t unb ber bürgerlichen ©ic^er^eit in ber 2Be^r^aftig!eit be« SSolfcg unb

feiner fteten 93ereitfc^oft jur SSerteibigung beg ^eimifc^en SBobeng beruhe, unb unter bem lebenbigen

©inbrucf ber Ärieggereigniffe finb in ber legten ^dt in Dcfterreic^ ^"ÖßttbsDrganifationen
unter eifriger ^örberung aUer ftaatlic^en ^^e^örben gefd^affen worben. 3« biefem 3«fo»w»ncn^ans

f)at fürjlid^ auf 2lnregung beg ©tatt^alterg oon SfJicbersDefterreic^ ber S3ürgermeifter oon SBien eine

Sifte aller 16 jährigen Süngtinse, beren S^iamen in ben Sßiener ©c^ulen eingetragen ftnb, anlegen laffen.

S)iefe 2Raf;na§me, eine fjolge ber ©rfenntnig, ba^ bog jugenblid^e 2lltcr jwifc^en 14 unb 18 ^a^ren oer*

möge feiner Sbeate unb Slufna^mefä^igfeit, päbagogifc^ am gecignetften fei, biente bem feinblic^en

3luglanbe in ganj irriger Sluglegung ju ©enfationgnac^ric^ten, bie beweifen foHten, wie Defterrcic^*

Ungarn bereitg am 9lanbe feiner militärifc^en ^raft angelangt fei. S« ?Jran!reid^ würbe amtlid^

bie falfd^e 3Jiittcilung verbreitet, ba^ biefe Sünfliins« militärifc^en 2lugbilbunggfurfen unter--

worfen würben, um fofort bei eintretenbem S3ebarf in bie Slrmee eintreten ju Jönnen."

95ott bm 95ejie^un9cn ju ben SSerbünbeten
^"

10. 9lötiemBer 1915.

Ueber ben Sefud^ beg I. u. !. 9Jlinifter8 fjreil^errn o. Sutian in Serlin »gl. XII, @. 83.

31. O'öttuo? 1916.

25er ©taatgfefretär beg beutfc^cn 9leid^gfd^a^amteg Dr. ^elfferid^ l^atte wä^renb eineg jroei*

tägigen 2lufent§alteg in SBien mit ben öfterreic^ifc^en unb ungarifcfien 3Rtnifterpräfibenten unb

fjinanjminiftern ®raf ©türgf^ unb 2et^ fowie ®raf Xigja, ^arfan^i unb %de^^ unb Sanfgouoets

neur ^opooicg einge^enbe Sefprec^ungen über bie ben oerbünbeten SReic^en gemeinfamcn wirtfd^aft*

liefen unb finanziellen fjragen. Einen befonberen dtaum na^m in ben Sefprec^ungen bie SSaluta*

frage ein, in ber 2)eutfc^lanb burc^ bie neugefc^affene Drganifation beg 2)eoifenoer!c^r« einen

©c^ritt auf neuer Sa^n getan l^atte. Sluc^ über bag 3ufammenwir!en jur geftigung beg fronen*
furfeg ergaben bie Konferenzen oöttige Uebereinftimmung.

Dr. ^elfferic^ würbe am 1. ^ebruar 1916 oon Äaifer fjranz Sofef in längerer Slubienz empfangen

unb burc^ SBerlei^ung beg ®ro^!reuzeg beg Seopolborbeng auggezeid^net.



;)Ot.SlarT SccBatb, SBicii

®cncralma|or ^O^arimilian [Ritter ». ^öl)n

Dircftor beS ^. u. ^. ^negöpreffequartterg

unb ^rie9§atd()tü§

<Bl)ot.58fttincr atIuflrafion«.G5cfcTffd)nft, 'Sexün

^rjl)erjog:'itt)tonfol0cr Äarl ^ranj 3ofcf unb SrjI)eriO0in ^ita bei einem 93e[ud)e in 3nnf^brucf



"Cl^ot. flitojj^ot, SCßien

93on ber %tkv beö ©eburtötageö bcö ^aiferö ^vanj ^ofcf auf bem großen ^laij in 'itrieft

5)cr 3tt)cifc oon rce^fö in ber öorbcren 9?ei^c Sfaff^aWcr <33aron gcicö'Sfcnc, Daneben ©cncralmajor ÄaUcr

9ßon ber ^atferl)ulbigung ber Ungarn unb Kroaten in 2Bien
3tt ber SDlifte ber öfterrei^ifci^e Canbe^öerteibigungöminifter ^oron o. e<S)öncix(i), re^tö oon i^m (ber
Sterte oon linU) ber Oberbürgermeifter oon ^ubapeft, ®r. Sfefon o. <53arc5p, recl)fg ou^en ber 6fabf.

präfibenf oon 93ubopeft, ®r. <23rob^>.



9Son ber iRegicrung

5Son ben QSejiel^ungcn ju ben SSereiniöten ©taaten ^on 9]orbamerifa
16. augttft 1915.

S)ic Slntnjort ber 9legtcrung ber SSereinigten ©taaien von SRorbamerÜa auf bic 3lott ber öfter«

reid^iftl^5ungarif(§en Slegierung vom 20. 3«tti 1915 bejüglid^ ber ©eflallung be§ ipanbelgoerfel^rS

mit SBoffen unb 3Jiunttion jioifd^en amerifanif(^en ^Jabrüanten unb ©ropritannien unb beffen 33ers

bünbeten finbet fid^ aufaminen mit ber ffloU fclbft im folgenben Äapitel über „Slmcrifa".

11. BtpttmUv 1915.

2)cr SBotfc^after ber SSereinigten ©taaten oon 3f?orbameri!a in SBien, ^reberic 6. ^ßenfielb, über*

reid^te folgenbe 3^ote feiner Slegierung in Sßaf^ington:

^Sotfd^after 2)umba l)ai zugegeben, ba^ er feiner ^Regierung SBorfdaläge gemad^t l^abe, «m in

amerüanifc^en jjabrüen, in benen SKunition l^ergeftcHt wirb, 2lu§ftänbe ju »erurfatfien. 2)ieg ents

no^m bie 3flegierung ber SSereinigten Staaten au8 ber 2l6fc^rift eine§ S3riefeS be§ 33otfc^after8 an

feine Siegicrung. 2)er Ueberbringer mav ein amerifanifc^er Bürger, ber unter bem ©c^u^e eines

omcrifanifc^en ^affe§ reifte. 2)er S3otfd^after gab ju, ba^ er fid^ Slrd^ibalbg bebient l^abe, um feiner

Stegierung amtlid^c S3eri(^te §u überfenben. 2)a er bie 2lbftd^t, eine SSerfd^roörung ju fc^mieben, um
bie gefe^mä^igen ^nbuftrien beg amerüanifc^en SSoI?e§ ju bel^inbern unb ben gefeilteren ipanbel gu

ftören, gugab, ba bie SSerraenbung eineg amerifanifd^en 33ürger§, ber burd§ einen amerilanifd^en ^a^

befc^ü^t ift, a(§ geheimen Ueberbringer amtUd^er 33erid§te burd^ bie feinblic^en Sinien nac^ Defter?

reic^-Ungarn eine offene Sßerle^ung ber biplomatifd^en ©cbräud^e barftcUt, beauftragt mid^ ber

^räftbent, ®uer (SjjeUena mitäuteilen, ba^ JBotfd^after 2)umba Don ber 3flegicrung ber SSereinigten

Staaten nid^t länger alS 93otfd^after ber !aiferUd^en unb föniglic^en Stegicrung in SQBaf^ngton genehm

fei. 3n ber Ueberjeugung, ba^ bie !aiferlid^e unb föniglic^c 3flcgierung einfielt, ba^ bie 3legierung

ber bereinigten Staaten bie Slbberufung be§ S3otfd^after8 nid^t forbert, fonbern wegen beffen in*

forreften Sene^menä haxum bittet, fprid^t bic amerüanifd^e ^Regierung i§r tiefcg 33ebauern barüber

aus, baf; ein fold^er Sd^ritt unoermeiblid^ mürbe, unb gibt Defterreid^*Ungarn bie SSerfid^erung, ba^

fic aufrichtig münfri^t, bie ^erälit^en, freunbfc^aftlic^en Sejiei^ungen jmifd^en ben ^Bereinigten Staaten

unb Deflerreic^sUngarn fortjufe^en."

2)ie SSorföHe, bie baS SSerlangen ber ^Regierung in SGßaf^ington oeranla^ten , finb folgenbe: S)er

amerüanifc^e Ärieggbcric^lerftatter 2lr(^ibalb, ein amerüanifd^er ^Bürger, f^aih bic SBeförberung Bon

Briefen ber öfterreid^ifc^^ungarifc^en »otfd^aft in SBafl^tngton gelegentlich feiner Steife nad^ ©uropo

übernommen, rourbe aber in ^-almout^ Don ben euglänbern »erl^aftet unb erft mieber frcigelaffen,

nac^bem i§m feine Briefe abgenommen morben rcaren. Unter biefcn Briefen befanb fic^ aud^ ba§

folgenbe Schreiben beg Botfc^afterg Dr. S^umba an fjrei^errn v. Burian Bom 20. 2luguft 1915:

„(Sm. ©naben! ©eftcrn abenb erhielt ©eneraüonful o. 5Ruber bag beigefalten e Aide-memoire »on

bem ©^efrebaJteur beS am Crte mo^lbefannten Blattei „Sjababfag" nac^ einer oorauggegangenen

Äonferens mit i^m unb in Berfolg feiner Borfd^Iäge jur ^erbeifül^rung oon Slugftänben in ben

Äriegsroerfftätten ber Bet^lcrem-.Sta^lroerJc oon ©c^roab unb ebenfo im mittleren SBeften. Dr.

Src^ibalb, ber ©ro. ©naben roo^lbefannt ift, fälirt ^cutc um 12 U^r an Borb ber „JRotterbam"

nad^ Berlin unb 2ßien ab. ^d) bcnu^e biefe feltcne unb fidlere ©elegcn^eit, um ben Borfc^lag ®m.
@naben geneigtefler ©rroägung anauempfelilen. ®g ift mein ©inbruc!, baf; mir bic ^erftettung t)on

O^efc^offen in Bet^le^em unb bem mittleren 2Beften auf SKonatc l^in ftören unb einl^alten, wenn nicl)t

gar gänjlic^ oerliinbern fönnen, roaä nac^ ber 5Weinung beg beutfc^en aJiilitärattarfjeg oon großer

SBic^tigfeit ift unb reic^Iic^ bie ©clbauggabe aufroiegt, bie babei in ^rage fommt. 2l6er felbft menn
bie Slugftänbe nic^t ausbrechen foaten, ift eg roa^rfc^einlid) , ba^ roir unter bem 2)rucf ber Ärifiö

günftigere 2lrbeitgbebingungen für unfere armen gebrücftcn Sanbgleute erjielen !önnten. ^n Bet^s

le^em arbeiten bicfc roci^en Sflaoen je^t 12 Stunben täglich unb fieben ^age in ber SQBod^e. SlUc

fc^roac^en ^erfonen erliegen ber 2lrbeit unb merben fc^rcinbfücötig. 2ßag bie beutfd^en 2lrbeiter

angebt, bie unter ben gelernten Gräften gefunben merben, fo roirb für i^ren Sebengunterl)alt geforgt

werben. Slu^erbem ift ein prioater beutfc^er Slrbeitgnac^roeig eingerichtet roorben, ber fold;en Seuten

»nftellung beforgt, bie freiwillig i^re Stellung aufgegeben ^aben, unb ber bereitg gut arbeitet, ^d}

bitte ero. (SjaeUenj, mic^ gefäüigft mit Bejug auf biefen Brief bra^tlog ju unterricl)ten unb au

antworten, ob Sie i^m auftimmen.''

Boifc^after Dr. 2)umba bat barauf bie bfterreic^ifc^jungarifd^e Stegierung um ©cwä^rung cineg

Ärlaubg, bamit er bie 2lngelegen^eit aufdären fönne.



10 S)tc öftcrt.sutiöar. SJlonard^ic toä^tcnb bc§ brittcn Rrieö§]^alBja^rcS

29. ecptmhtt 1915.

2)er öfterreic^tfc^^ungarifd^e a3otf(^oftcr, Dr. S)«m6a in SBofl^inöton, wirb aBbcrttfcn.

9., 14., 21. unb 29. ^c^cmticir 1915.

2)ic 9Jote bcr Siegicrung ber SScrcintgtcn Staaten »on ^Rorbamcrüa wegen ber SSerfenfung be«

2)ampfer« „Slnfona" oom 9. ^ejember 1915, bie 2lntn)ort bcä f. u. !. 3Kimfter8 beg SluSroärtigen

Saron 23urian com 14. 2)ejcm5er, bie jroeite 5Rote ber omerüanifd^en ^Regierung t)om 21. SDejembcr

unb bie abermalige @ntgegnung be8 3Kiniftcr§ grei^errn o. SBurian Dom 29. JDejember 1915 folgen

im Äapitel „^er @ee!rieg roäl^renb beS britten ÄriegS^albja^reS".

3. eeptembcr 1915.

«18 3JergeItung§ma^nal^mett für bie Ser^aftung beS öfterreid^ifd^sungarifd^en SSijeabmiralS

ailitter oon 3KauIer unb bie SSerfc^icEung feiner ^^rau unb feineg ÄinbeS nac^ Sibirien, l|at ba8 !. u. f.

HRinifterium be§ 2leu^ern nad^ langen ergebniSlofen SSer^anblungen ben in %ipli^ feftge^altenen

rufftfc^en ©eneral a. 2). 2lImafoff oer^aften unb in ftrengften ©eroa^rfom nad^ ^arlftein bringen

laffen, roä^renb feine ©attin interniert würbe.

9. wnb 14. Januar 1916.

2)ic ^rotefte ber f. u. !. Stegierung über bie Sßergeroaltigung beg öfterrei(^ifd^*ungarifd^en (Senerols

fonfulg in Salonifi burc^ bie SSertreter ber ©nlentemäc^te unb wegen ber Sefe^ung ber ^nfcl ßorfu

burc^ bie Ententemächte finben ftd^ im Äapitel über bie „ßreigniffe auf bem »alfan im britte«

ÄriegS^albja^r".

X)ie britte .^ricöötagung bee ungarifcben

9lei*6taö6 l
aScm 30» SKct)ember bi^ 2L!Dejcmber 1915^

SDct j^njcttc Xeil bcr Xagunj^ com 3. Januar big 28. ^cbruat 1916 folgt im Ropttcl

^<5)ic öfterrci(i)if(i)'Unparifrf)c SJlonatc^ie rt)ät)renb beS oietten Ädcgg^albjabreS*'

®ie loittf c^af tlid^en aJla^na^mcn fmb auf ben ©citcn 19 unb 20 jufammcnaefagt

S)ie Sröffnun^ unb bie innere ^oHtif

Unter überaus großer ^etciltgunQ auc^ au§ htm gelbe ^eimgefel^rter aJlitglteber be§

©aufeS rourbe bie britte ^riegStagung be§ ungarifc^en Parlaments am 30. SRoocmber

1915 eröffnet, ^n ber ©röffnunggrebe roieS ^räribent ^aul o. 33oet^9 auf bie büftere ßagc

^in, bie roä^renb ber legten Tagung an aUen ©renjcn beS ßanbe§ uor^errfc^te, al§ fld^

aud^ ^Stauen , bamal§ nod^ ber SBunbcSgcnoffe ber g^^tralmäc^te gegen pc beroaffnetc.

„%toii biefer fc^roeren !rifenl^aften Seiten" fagte ber S^lebner, „gab e8 fein einjigeS aKitglieb ber

Station ober be8 ipaufeS, ba« ^einmütig geworben wäre. S)ie ganje «Ration vertraute unerfc^ütter«

lic^ auf ben 6ieg unferer l^eiligen ©ad^e. Sßir nertrauten unferer 2lrmee unb ber Äraft beS treuen

SunbeSgenoffen unb bcr ^öi^ern moralifc^en Dualität, bie biefem Äampf frül^er ober fpater ben Sieg

unferer geredeten ©ac^e bringen muffe. SQ3a§ fcitöem gefd^e^en, erfc^eint wie ein 2:raum. SSereint

mit ben glorreichen SSerbütibelen eroberten wir ^olen unb bcfe^ten l^unberttaufenb Duabratfilometer

ruffifc^en S3oben§ mit mächtigen f^eftungen. S)a§ wortbrüchige SSoif unfereS ehemaligen SSerbünbeten

fie^t aufeer^alb unferer oor^er beftimmten äu^erften SSerteibigungölinien. Xro^bem eS ^unbcrt«

taufenbe feiner ©olbaten geopfert, tro^bem e§ üiermal ben Slngriff erneuerte, ift c8 mit feinem

Schritte oorwärtggefommen. S)ie Singriffe jerfc^elltcn an bem ßöroenmule unferer ©olbaten. S)ie

Eroberung ÄonftantinopelS ift ein »erflüc^tigter Straum, über ben aud^ unfere g-einbe, wenn fte cS

au(^ nic^t eingeftel^en, jur 2;agegorbnung übergegangen ftnb. S^ic^t nur ©efü^te ber Harmonie,

auc^ bie ©rroägung realer ^ntereffen f)ai bie ^elbenmüttge bulgarifc^e Station an unfere ©eite

gefteUt. (Sie Slbgeorbneten bringen bem auf ber ©alerie beg ^aufeg anwefenbcn ©eneralfonfui

lebhafte ^ulbigungen bar.) SSereint mit ben 2)eut[c^en unb Bulgaren l^aben wir bog ©ebiet bcg

benachbarten ©taateg burc^fcgt unb Serbien ben Xobegfio^ gegeben. 2)oc^ wir ftnb noc^ nic^t am
®nbe bcr Äämpfe. ©8 fönnen ung noc^ ^arte ^Prüfungen beoorfte^en, bie Sßaffen fönnen wir erft
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rul^en laffcn, wenn un8 obicltioe Süröfd^aften für unferc ungeftörte nationale unb wirtfd^aftlid^c

SBeitercntroicflung gegeben ftnb. D^ne optimiftifc^ ju fein, fönnen mir iebod^ betonen, ba^ roir um
einen bebeutfamen ©c^ritt bem ®nbe nä^er gefommen ftnb. S)a« ©efü^l, ba« unS mit unfern treuen

SSerbünbeten, in crfter S^iei^e mit betn rul^mreic^en 3)eutfd^en 3fleicl^ unb beffen roürbigem Oberhaupt

perbinbet ((giicnrufe unb Seifaß), ift nid^t lonpcntioncUe gegenfeitige 9leigung, nid^t pflichtgemäße

g-reunbft^aft. Unfere Sntcreffen ftnb in ber ®ffe biefeS furchtbaren SGßettfriegeS burd^ ein nod^ nie

bageroefeneö ^euer ju einer unjerbred^Iic^en @rjmaffe perfc^motjen norben, bie jebem f^feinb

gegenüber eine unburc^bringlic^e ajiouer bilbet unb eine SUrgfd^aft fUr eine fraftpotte, freie unb

m&c^tige 3Beiterentn)i({(ung ift.''

S)cr ^räpbent fc^loS unter lebhaften ©Ijcntufcn mit einer ©ulbtgunö für bcn greifen

Äönig foroie einer ^erjlic^en 33egrügun9 für bie 5lrmeen ber üerbünbetcn ^eutfc^en,

dürfen unb ^Bulgaren unb beantragte bie 5lbfcnbung oon SBegrügungStelegrammen an

Den Kaifer unb ^önig, an bcn Oeneralfelbmarfc^aH (Srj^crjog griebric^, an ben ©cneral*

oberften ©rj^crjog ®ugcn unb an bie 9Sol(§Dertretungen ber Derbünbeten SReicfte.

SJf^ac^bem in ber ©i^ung oom 1. ^Jejember 1915 ^uterpcdattonen über bie ^Regelung

ber aOSappens unb ©mbicmenfrage, über bie Steigerung ber Äupferoitriolpreife, foroie

über bie 3Jlai§requirierung non SUliniflerpräflbent ©raf 2:i§sa unb 3lcfetbauminifter

S5aron ©^illang beantroortet waren, unterbreiteten bie 5lu§fc^üffe in ber ©i^ung oom
3. 2)e5ember i^re SBeric^te, worauf in ber ©i^ung oom 7. 2)ejember mit ber meritorifc^cn

^et^anblung begonnen mürbe.

3m Saufe ber Debatte über baS SBubgetprooiforium brad^te ®raf 5lpponiji

(oppoptionefl) in ber ©i^ung oom 9. SDejember 1915 nad^ ben bemerfenSroctten iRcbcn

jur duneren ^olitit (ogl. @. 13) ben 53ef(i)Iu6antrag ein, bie ^Regierung foHe in SRücfftci^t

barauf, bag ber ^clbenmut, ben bie $onoebarmec in biefem ^rieg beroiefen, ju ben

größten moralifc^cn ©c^ä^cn ber ungarifc^en Station gehörte, unb biefe Xapferteit für

baS politifdje ©erntest beg Sanbe§ fc^mer in bie SBagfc^ale fade, bie 3ßaf[entat ber

SIBe^tmac^t Ungarns amtlich feftftcflen unb barüber bem Parlament SBeric^t erftatten.

2lm©c^(u6 ber ©i^ung reichte ber 3lbgeorbnete ®raf iUlori^ ©fter^ajp (opporuioneU)

eine bringlic^e 9["tetpeflation betteffenb bie SSerraaltung ber burc^ bie 5lrmee befe^ten

feinbUc^en ©ebiete ein, auf bie ®raf $i§ja fofort antroottete, bo^ mä^renb ber Ärieggs

^anblungen bie QSerroaltung ben RommanboS ber fämpfenben 5lrmee obliege unb bag

größere bcfe^te ©cbiete eine militärifc^e, bem Slrmeeoberfommanbo unterfteClte 93ertoal*

tung erhielten, ber Qioilbeamte jugeteilt mürben. S)er SD^inifterpräflbent fu^r bann fort:

^^ie ungarifc^e Slegierung ftellte ftc^ auf ben ©tanbpunit, baß e8 fd^on wegen ber ©prod^enfrage

jTPecfmäßig fei, menn auf rufftfc^^polnifc^em ©ebiet in erfter Steige öfterreid^ifd^e« SSerroaltungSperfonal

»erroenbct roirb. hingegen !ommt bei ber (ginric^tung ber SScrroaltung in bem bcfe^ten ferbtfd^en ©ebiet

ungartfc^eS 9]ern)a(tung€perfonat in SSetrac^t. JD^ne mic^ irgenbrcie in ben 3Bir!ungSfrei§ ber

Ärmeeoberfommanbanlen einjumifc^cn, lialte ic^ e8 fc^on l^eutc für meine ^flic^t, ju erflären, baß

au(^ bei ber Organifterung ber ^nilitäroerroaltung Serbien^ bie ^atfad^e jum 9luSbrud( fommen
muß, baß cS fi(^ ^ier um folc^e ©ebiete ^anbelt, bie in erfter Sinie in bie ^nUtt^\it\\pf)&xt Ungarn«

fatten. 2öa8 bie ^inonjcn anlangt, fo roirb alä ©runbfaft Uixadt^tet, baß bie Soften ber in bcn

eroberten Gebieten tätigen Serroaltung ju Saften bc8 fogenannten aJlobilifierungSgebieteS fallen, unb
bie einnahmen gemcinfame einnahmen bilben unb al8 2lftippoften beä 3JiobiIifierunggfrebite« ge*

buc^t »erben. 25ie ^o^frage ift in ^oten berart geregelt, baß ein bem früheren entfprec^enber

3ontarif für folt^e 2lrt»fcl feftgefc^t rourbe, bie aui bem gemeinfamen 3oflgebiet in baS befe^tc

(Sebiet auggefü^rt werben, roä^renb bie oon bort ftammenbe ©infu^r gemäß bem normalen ßoO«

tarif perjoUt wirb. (Sine 93ereinbarung über eine 2lufteilung ber ©inna^me unb ber Sofien ber

befe^tcn ©ebiete aroifc^en ber SJ^onarc^ie unb ben SSerbünbeten befielt bejtiglic^ 9iuffifc^:^olen8

jroifc^cn beiben 2Jiililäroberfommanbanten (ogf. auc^ VI, ©. 246 u. 248). 2ßaö jebod^ bcren Sn^att

betrifft, fo fann ic^ nur mit 3uftimmung fämtlic^er gaftoren barüber 2lufflärung geben."

%it 3lntroort be« aRiniftcrpräjlbenten rourbe jur ^enntni^ genommen.
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Sf^Q^bcm bann in ber ©i^ung vom 10. ^ejcmber oon bcm ^Ibgeorbnetcn ©jtcrcngi

eine iHci^c oon roittfd^aftlic^en Sragen, fo über bic ©c^äbigung be§ ungorif^en roirt*

fd^aftltd^cn SebenS butd^ unrichtig vergebene RricgSIicferungen , über bie Äticg§toften

unb bie SBefteuerung ber ^rieg§gewinne, über bie ^u8gleic^§öer^anblungen mit Defterreid^

unb bie n)irtfc^aftlid)e Slnnäljcrung an ®entfd)Ianb t)orgebrad)t ober angeregt unb oon

ginangminifter SeleSjf^ ausführlich beantroottet roorben waren, ift bic SBubget*93orlagc

in ber ©i^ung t)om 11. SDejember nac^ nochmaliger ausführlicher Debatte im ganjen unb in

ben ©itijel^eiten in jroeiter Sefung angenommen morben, ebenfo ber SBefd^lu^antrag beS

trafen Slppongi über bie offizielle geftfteaung ber SBaffentaten ber ungarifc^en 2:ruppcn

njö^renb alle anberen eingebrockten 93efc^lu6onträge abgelehnt mürben.

Qn ber ©i^ung nom 14. ^ejember mürbe bie 3"^^i""ität§t)orlage in brittcr Sefung

notiert unb bann in biefer unb in ben folgenben ©i^ungen eine SRei^e weiterer ©efe^eS-

üorlogen befprod^en unb angenommen, fo eine SBorlagc über bie 95erlängerung ber

®eltung§bauer beS ©efe^e§ über 'tixz Q^nbuftrieförberung , ein ©efe^entrourf über bie

[Regelung be§ auSroörtigen ©anbelS* unb aSerte^rSoerljältniffeS, anbere über bie SSer«

längerung beS ©efe^eS über bie aSerrocnbung non ülic^tetn unb ©taatSanmälten im

9[uftiaminifterium, über bie Ärieg§unterftü^ung ber bffentltcf)en ^Beamten, über bie ^luS^

na^meunterflü^ung ber SEBitmen unb SQBaifen ber inS gelb gezogenen SSoKSfc^ulle^rer,

über ben ßioangSauSgleici^ au^erl^alb be§ ÄonfurfeS unb über bie SHec^tSoer^öltniffe ber

Immobilien in ben nom geinbe ner^eerten ©egenben DberungarnS.

S)er ©efe^entmurf über bie 9lu§be^nung ber 2)ienftpflici^t groed§ perfönlic^cr

ÄriegSbienftleiftungen bis j^um fünfunbfünfgigften SebenSja^r würbe nac^ ber

©rllörung ber Unabl^ängigfeitSpartei unb ^cbtunboierjiger Partei, bag fie ben Entwurf

annehmen, unb nad^ einer furjen ©rläuterung beS ©rafen %\^a fowic einer ausfuhr«

li^en Siebe bcS ©onoebminifterS SBaron ^ajai in ben ©i^ungen nom 17. unb 18. ^c*

jember angenommen.

9lm 21. ^ejember 1915 vertagte flc^ baS ©auS bis jum 3. Januar 1916, nad^bem cS

gegen ben iSQunfc^ ber Dppofttion bie ^er^anblung beS ©efe^entwurfeS über bie ßen«
trale ber ©elbinftitute auf bie SageSorbnung biefer ©i^ung gefegt l^atte.

Die äugere ^olitif

3luS bcm weiteren SBcrlauf ber ;3nbemnitätSbebatte im ungarifd^cn 5lbgcorbnetcn^auS

am 7. ^cjember 1915 ift bic Stebe beS ©rafen Slnbraffg ^eroorjul)eben , ber fid^ ber

3lnfid^t beS ©rafen Äaroliji anfd6lo§, ba§ bic objeftiocn SBebingungen für einen guten

^rieben nor^anbcn feien, tro^bem aber ctflärtc, non jeber griebenSaftion abfegen ju

woHen, weil bie fubjcftiDcn SBebingungen bafür in ber ©timmung beS geinbeS nid^t oor«

Rauben feien. 5lllc 3^^^^ wiefen barauf ^in, ba§ ftd^ bie ©egner ber SJlittclmäc^tc

mit bem gegenwärtigen ©rgebniS beS Krieges nod^ nic^t jufrieben geben werben unb

ba^er aUeS aufbieten, um oieUeid^t bod^ baS ^riegSglücf nod^ ju wenben; fo muffe

benn ber ^ampf fortgefe^t werben, ba man nur baburc^ jum grieben gelangen fönnc.

3lnbraff^ fprad^ aud^ über bie polnifd^e 3ragc, oeiftd^crte hk $olen ber ©^mpat^ie

Ungarns unb nerlangte, ba^ $olen feincSfaUS aufgeteilt werbe.

3lm ©d^tu^ ber ©i^ung antwortete ©raf 2;iSja auf bie 3luSfü^rungen ber Dppofition.

(£r oerwieS auf bie brei großen ©rfolge, bie feit ber legten ^riegStagung erjielt würben,

unb bie in ber gurürfbrängung beS rufftf^en ©eereS, in ber crfolgreid^en 33erteibigung

ber eigentlid^ nur eine 3Sorpoftenftellung bilbenben Sfö^So^^^^c unb im 3lbfd^luB beS

ferbifc^en gelbjugcS beftünben. Unter ftürmifd)em Söeifott gebadete er ber Unterftü^ung

^Bulgariens, bie eine ftönbige D^euorbnung beS S3al!anS bringen unb auf anbere ^aU
lanftaaten hoffentlich ebenfalls ©inftug ausüben werbe, ©raf SiSga fu^r bann fort:



®tc britte ^ttc9§tagunö bc§ uitöarifd^en 9leid^§tag§ I. 13

„©id^erlid^ ertoartet ba§ ipau8 nid^t, ba^ id^ m\6) je^t mit bev griec^ifd^en S'rage cingcl^cnbcr

Bcfaffe, ba (Sriec^enlanb augenblidtlic^ mit ©c^roierigfeiten lämpft, auf bie jcbc S^legierungöerflärung nur

jlbrcnb cimoirfen fönntc. SQBir muffen in oollem 3Ka^e ©riec^enlanbS je^ige fd^roierigc Sage berüdE*

ftc^tigen, muffen aber ben (Sreigniffcn eine fold^e 9ii(ötung geben, "ba^ ©ried^enlanb in ber ^ricbcnS=

jeit bie ©teUung einnehmen !ann, bie il^m naturgemäß gebührt.

2lnbererfeitg glaube ic^, !ann man ben Slnfd^luß Sulgarieng an bag jentraleuropäifd^c SBänbni«

auc^ in Slumänien o^ne jebeg S3ebenfen aufnehmen. ^(^ nel^me an, bie große 3Kel^rl^eit ber

ungarifc^en öffentlid^en 2Reinung l^at, mie id^ felbft, bie natürlid^e Orientierung SRumänienä fo

beurteilt, baß 3fiumanien gegenüber ber bro^enben größten ©efa^r ber ruffifc^en ©Epanfton bie

3Ba^rung feiner ^ntereffen unb bie Sürgfd^aften feiner ©ic^erl^eit im SSünbnig mit ber 3Ronard^ie

unb 2)eutfc^tanb fuc^en muffe. S)a8 ift aud§ bie jur Ueberlieferung geworbene ?ßoliti! ber großen

rumänifc^en ©taatgmänner geroefen unb roar cor allem bie ^oliti! beg größten Staatsmannes,

ber bisher baS Sc^itffal 9lumänien§ in ben ^änben l^atte, bie ^oliti! beS l^od^feligcn Äönigg Äarol.

Sd§ roerbe mic^ je^t, inSbefonbere oon biefem ?ßla^e au8, jeber Äriti! entl^atten. Slber rocnn id^

bie einfache Satfac^e feftfteUe, baß leiber in ber testen ^^it i>i«fe ^oUti! ju fc^roanfen fd^ien, baß in

3flumänien auc^ entgegengefc^te Strömungen aufjutaud^en begannen, unb boß infofgebeffen Slumänien

nid^t ben ^Ia$ in biefem Sßeltfriege eingenommen l^at, ben cg nad^ ber 2luffaffung Don Dielen f)&iit

einnehmen follen, fo enthalte ic^ mid^ bamit jeber Äritü. @8 ift fd^ließlic^ 3flumänien§ ©ac^c, ju bcs

urteilen, raem eS fic^ in feinem eigenen S«tereffe anfd^ließen foK. 2ßir !önnen mit öottfommener

Seelenruhe bem ®ntfc^luffe ^Rumäniens entgegenfei^en, ben einerfeitg baS Seroußtfein gibt, baß

ju)ifc^en unS unb 9lumänien eine @emeinfam!eit oon rool^lDerftanbenen ^ntereffen befte^t, unb

anbererfeitS bie fiebere 3«oerft(^t, baß, roie aud^ SlumänienS ©ntfd^luß ausfallen möge, biefer

feinen entfc^eibenben (Sinfluß auf baä ©c^id^fal ber 3Jionard^ie roirb ausüben fönnen. 2Bir l^alten

an ber Sluffaffung feft, baß ^Rumäniens natürtid^er ^ta^ an unferer Seite unb im SünbniS mit

uns ift, unb mir richten bemgemäß unfere ^otiti! gegenüber S^iumänien ein, aber mir überlaffen eS

ooHftänbig ben politifc^en f^ül)rern beS unabhängigen rumänifc^en Staates, ob fie fid^ auf biefen Staub*

punft ftellen unb bie {Folgerungen barauS gießen rooüen ober nid^t. ^^i'ßttf'iö^ erl^ö^t bie SSerbinbung, bie

ber 93unb ber mitteleuropäifc^en 3Käc^tc mit 33ulgarien unb ber Stür!ei eingegangen ift, ben 2Bert unfcreS

SünbniffeS für 3lumänien. 2)enn biefc SSerbinbung gemährt Siumänien an feiner füböftlid^en unb füb«

liefen (Srenje ooHe Si(^er^eit, menn eS fid§ unS anfd^ließt, unb anbererfeitS bringt fte bie 3Jlonard^ie

in bie Sage, baß mir mit ooUfommener Seelenrul^e ben fünftigen ©reigniffen entgegenfe^en fönnen."

®raf Xt§ja rocnbcte ftc^ bann ö^ßcn eine 5Ieu§erung be§ ®rafcn ^atol^i unb ex*

Hätte entfc^ieben, er fönne ber SBemcrfung, e§ fei jroeifel^aft, wer ben ^rieg begonnen

^abe, nic^t juftimmen. ®ie 3yionard)te fei jroeifelloS bem SSerteibigungSd^arafter

be§ ^ünbniffe§ treu gebtiebcn. ©elbft bie ^leugerungen ber ©ntentepreffe geigten,

ba6 man auc^ auf gegnetifc^er (Seite ben Qroeibunb nic^t be§ 9lngriffe§ befc^ulbigen

tonnte. Da ja bie SJionarc^ie bei 93eginn be§ ^riege§ aI8 ber jroeite franfe SJlann in

Europa ^ingefteUt unb i^re ßcrftücfelung al§ eineS ber QkU ber ®ntente bejeic^net roorben

fei. SfZiemal^ ^abc e8 einen gerechteren ^ampf um bie ©jiftenj, einen ge*

rechteren Krieg jur ©elbftoerteibigung gegeben al§ ben gegenroartigen.

Ueber bie gtagc beS Jrieben^fc^luffei fagte ®raf SiSja:

„2ßann ber^riebe juftanbe fommt,l^ängt auSfc^licßlic^ »on unferen fjeinben
a b. 3c fpäter bie ^^einbe ju ber Ucberjeugung fommen, baß ein rceitereS Äriegfü^ren nur ein aroecf»

lofeS, oerbrec^erifc^e« aiutoergießen ift; je größere Siege mir ernten, biS biefe Ueber^eugung eintritt,

je größer bie Dpfer fein werben, bie ber Ärieg unS auferlegt, um fo fc^roerer werben natürlid^ für

unfere ^Jeinbe bie iJriebenSbebingungen fein.

3(^ meine, mir fönnen in ber Xat behaupten, baß bie fad^lic^en SSorbebingungen beS ^JriebenS

gegeben finb. Sie waren ja eigentlich immer gegeben, benn bie aJlöglic^feit beS ^riebenS ^ätte in

bem 3lugen6li(f eintreten fönnen, ba unfere ©egner i^ren gegen unS gerichteten feinbfeligen unb

eroberungSfüc^tigen 2lbfic^ten entfagt Ratten. 2iaein bie inneren S3orbebingungen beS ^riebenS finb

im gegnerifc^cn Säger noc^ nic^t oor^anben. 2)iefe inneren SSorbebingungen fel)lten nod^. Sie fehlten

ton ilnfang an, ba man noc^ glaubte, bie ®roberungSabfic^ten würben fic^ mit Seicl)tigfeit öerwirf^

Uc^en laffen ; fie fehlten fpäter, benn eS famen immer neue 3Romente, auf bie man Hoffnungen fe^te

:
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balb ber eintritt 3*al»«n8 in bcn Äricg, Balb bic (Srroartungcn einer glcid^en ©teffungnal^me ^n*

mÄnien«, ober eineS ooUcn ©icgeS an ben S5arbaneüen, balb rcei^ ®ott roaS. ^zl^i ift i^rc le^te

3uflu(^t nod^ bie Hoffnung, ba^ bei unö Entmutigung unb ©rfrfibpfung eintreten werben. 2)aS ijl

e8, wogegen wir alle ©teUung ju nel^men ^aben, wogegen wir äße bie Sßa^r^eit jur ©eltung )tt

bringen ^aben, ba^ eS in ber ganjen ungarifc^en 9Zation feinen einsigen aJlann gibt, ber ben fjries

ben früher fc^Iie^en mbd^te, aI8 nac^bem bie SSorbebingungen eineä e^rli(^en, unfcre 6icf)er^eit unb

unfcre jufünftige ®rö^e oerbürgenben fjriebenö gefc^affen fein werben. (Sangan^altenbe, fic^ immer

wieber erneuernbc ftürmifc^e ^uftimmung» (Sfjenrufe unb SBeifaH rechts unb in ber ajiitte, 3lufe linfä:

^2Bir otte oerfünben baSfelbe.") ©ewi^, wir attc fmb barin ganj eineS ©inne§, barum eben ^alte

id^ cä für meine patriotifc^e ^flid^t, bieg ju betonen unb ic^ bin ben Ferren Slbgeorbneten oon ber

anberen 6eite fe^r banJbar für biefen SBiber^att, ber eine SJli^beutung einjelner ber heutigen ®r«

üärungen in einem ©inne oer^tet, ber bem betreffenben ^errn 2lbgeorbneten fic^erlic^ fernlag."

9luc^ ber jroeitc %aQ ber großen politifd)ett Debatte, bic im ungarifc^en ^Iböeotbnctcns

Jaufe bei ber SSer^anbtung über ba§ ^uböetproDiforium geführt routbe, brachte bemctfenS*

roertc kleben über bic äugerc ^olitit Ungarns unb ber SJlittclmäc^tc, üor aQem eine

9lnfprad^e be§ ©rafen ^Ippongi, in ber er ben ©tanbpunft be§ ©rafen ^Inbroffg (ogl.

@. 12) in ber fjrage ber ©törterung über ben ^rieben oertrat. S^ac^brücflicf) betonte

aufS) n, bog ber ^rieg in erfler SHei^c für Ungarn ein Äricg ber ©elbftoerteibigung

fei unb uic^t früher abgcfc^loffen werben fönnc, al§ bi§ bic befinitioen Qielc bc5

Slriegc§ erreid)t feien, worunter man jebod^ nid^t bie einfache SGßieber^erfleüung beS

Status quo ante oerftc^cn bürfc.

95ott hm Scratuttgett bccJ SDlaönatenl&aufe^

^a§ 9yiagnatcn]^au§ ^ielt am 30. IRoDembcr 1915 feine ©röffnunggftöung ab. ^täfibent

^aron Qofifa gebadete in ber (SröffnungSrebe ber glänjenben (Siege ber t)etbünbetcn

9lrmcen unb beantragte bie Slbfcnbung eincS 5)uIbigung§teIcgTamm8 an ^atfer ^ranj

3»ofef, eine§ Telegramms an ben 5lrmeeobetfomm anbauten, um ben ^clDenmütigcn ©ol*

baten ju banfen unb augerbem eine§ 2:elcgramm§ an ben ^räribentcn ber bulgarifc^cn

SJammer mit brübcrlicf)cn ©rügen an bcn neuen Kampfgenoffcn.

S8ei ber Beratung über ba§ SBubgctprooiforium antroortctc ber SHiniflerpräfibent

®raf XiSja auf bic in ber Debatte gefaßenen polilifc^cn 93cmer!ungen mit ben nac^*

fte^enben, mit lebhaftem SSeifaU aufgenommenen 5lu§füljrungen:

^^ie Slegierung, bie ba« ©d^itffal ju ber ^o^en, aber ft^weren 2lufgabe berufen ^ot, bie 2lngetegett«

Reiten ber ungarifc^en Station in bem gegenwärtigen großen Slugenblic! ju certreten, ift fic^ ooll«

fommcn bewußt, ba^ bic gefamte ^Ration o^nc Unterfc^ieb ber ^onfeffion, ber Sflationalit^t unb ber

Partei fo ^e^re 3c«9"iffc ber SSaterlanbSliebe unb DpferwiUigfeit unb folc^e Seweife ber 2ibtni>^

traft gegeben l)at, ba^ ben ^ßerfonen, bic je^t für ba§ ©rfiicEfal ber ungarifd^en ^Ration oerantwortUd^

ftnb, lebiglic^ bic ^fli(^t übrig bleibt, bie biefen Äunbgebungen ber Station inneroo^nenbe fiebenS«

fraft jum Sßo^le ber ^Ration ^u verwerten, ipol^eg ^auö! 2)iefen Ärieg ^ahtn nic^t wir J^croors

gerufen. ^\d)t wir waren e§, bie gegen in ^rieben lebenbe ^Rationen, ©taaten ober JRcic^e einen

Eingriff richteten. 3li^i wir waren e§, bic lebenbe ©tüde au§ bem Körper friebfcrliger ^Rac^barn

mit räuberifc^er $anb i^erauSrei^en woUten. 2lber wenn ber ^rieg nun einmal ^eraufbefdiworea

würbe, werben wir i^n big jum ®nbc burc^fämpfen mit jener @ntfc^loffen{)eit, bie ben ©teg bereits

an unfere ^a^ncn geheftet l^at. Unb wenn man fragt, wie lange biefer Ärieg bauert, fann ic^ nur

erwibern, ba^ bie 2lntwort jene ju erteilen l^aben, bic i^n l^eraufbefc^worcn. S)iefen Ärieg werben

wir $u ®nbc fämpfen, big i§re gegen unfere ©id^er^eit, Unab^ängigfeit unb nationale @rö^c gerichteten

Singriffe aufhören. Sßir werben biefen Ärieg fortführen, big unfere g-einbc einfe^en, ba^ jebe weitere

{^ortfe^ung begfetbcn ber 3Renftf)§eit nur überpffige unb jwedlofe Seiben oerurfad^t, o^ne unfere

^einbe auc| nur ^aaregbreite i^ren fielen nä^er gu bringen. 2)ie ©reigniffe, bie auf ben ^riegg«

fc^auplö^en feit nunmehr anbert^alb ^a\)xen fic^ abgefpielt ^abcn, brachten bie ©ituation jur Steife.

^eute bereits fönnten unfere fjeinbe bamit im reinen fein, ba^ fie bag S^ei il)reg 2lngriffeg nic^t 8«

erreit^en »ermögen, unb aud^ barüber im Haren fein, bafi unfer ©icg bic 33ürgfcf)aften unferer ©it^cfs



Ocfterteic^^Unöarn§ aBittf döaft§Icben im brüten ^rieggtialbja^re 15

^eit fd^affcn wirb, aber feincSroeg« 2lngriffc gegen bie ©Eiftenj ber übrigen ©ro^mäd^te ©uropa« in

ftc^ fc^Iie^t, wie i^r ©ieg fie gegen unjere ©siftena in ftc^ gef(^loffen ^ätte. ^cute ifl jebe weitere

fjortfe^ung be8 Krieges oon i^rcr ©eitc ein ganj aroetflofe« Slutoergie^en, eine ganj jroccflofe ^raft*

tjergeubung. Sßenn bie fjortfe^ung be3 Krieges leiber aud) oon un8 ben aSerluft rocrtooUen ©luteS

cr^eifc^t, ift e8 boc^ jroeifeUog, ba^ biefe ^orlfe^ung oiel größere Dpfer bem cerlierenben 2;eilc aufe

erlegt, ber roenigftcnä teilrocife aud) bie SSerlufte beS fiegenben ^eilcS ju tragen ^aben wirb, ^eute

toirb jeber 2;ropfcn Sluted, ber in biefem fc^redU(^en 9iingen ber ^Wotionen noc^ cergofjen wirb,

oergcblic^ oergoffcn unb fc^reit jum ^immel. 2)ie SJerantroortung ^oben iene jU tragen, bie biefen

für bie ganje SBelt fo jd^recflic^en Ärieg aug egoiftifc^cn Slbfic^ten unb auS ßroberungögelüften, bie fie

mit ^euc^lerifc^en ©c^Iagroorten oerbecfen, ^eraufbejc^rooren ^oben unb i^n nic^t einfteUen njoaen."

2)amit war all bcn gricbenS^roa^ern in ben fcinbUc^en Sänbetn, bie immcc roieber

aufs neue ocrfud)! Ratten, fic^ unb anbete mit ber ^Se^ouptung t)on ber ^liegSmübißteit

2)eutfc^lanb§ unb Oeft erreich UnöarnS unb non i^rer ©c^nfuc^t nac^ einem roenn aud^

faulen grieben ju täufd)en, roie nom beulfc^en iReic^Stanjler am 9. ^cjember (ogl. XII,

©. 37), fo auc^ oom ungatifd^en ajünifterpräfibenten bei ben ^Beratungen ber ^Ibgeorb^

neten unb im 9Jlagnatcn^aufe bie benfbar beutUc^fte Slntraort juteil geroorben.

OejtemicftjUnöame 2Birtfc6aft6(ebcn im britten

^rteöe|)a(bja{)re
$in Ueberblirf öon ^vici) hotnhxoxv^ti

aOBic in ©eutfd^lanb machte bie ftaatSroirtfc^aftlic^e Dröontfation aud^ in

Defterreic^sUnöatn im britten ^riegS^albja^re rafd)c 3ortfrf)ritte im ©innc einer meit^

ge^enben Qentralifation. gu ben bereite befte^enben ä^^^t^ölöefellfc^aften fam

eine IRei^e neuer ^inju, mie bie ©erfte*, aJiai§^, Del^ unb ^ett', ©pirituS^ unb 3JieIaffc*

jentralc, bie 93erteilung§jcnlralen für bie 93rauinbuflric, für Wlal^ ufro. ®urc^ biefe

neuartigen, non ber 6taat§geroalt beeinflußten ©gnbifatSbilbungen unb butrf) oiele anbere

be^örblic^e 3Jlagna^men würbe bie ®rjeugung, bie 93erteilung unb ber 3Setbrauc^ ber

unentbehrlichen ©egenflänbc beS täglichen S3ebarfe§ gleic^mägig geregelt ®ie groeitc

©ruppe ber roirtfc^aftlic^en ÄriegSmagnabmen befaßte ftc^ bamit, für bie ©eere§==

auSruftung baS, roaS infolge ber feinblic^en Slbfperrung oon außerbalb nic^t nad^

Oeflerreich*Ungarn l^ineintonntc, in ben erforberlidjen aj^engen ^erbeij^ufc^affen ober bereit*

anhalten. 2)em bienten bie 93erorbnungen, bie fic^ auf bie iHequifition oon SJletallen,

33aumn)oac, ©c^afrooCe, ÜJlilitärfc^u^en, e^emitalien, ©Igjerinroaffer, ©eifenfieberunter^

laugen ufro. bejog. ©rgdnjenb trat baju im ^e^ember 1915 in Deflerrcic^ eine SJiinifterial-

oerorbnutig über bie SSorratSer^ebung oon iRo^öU unb 3JlineralöIprobuften jeber 3(rt,

S3enjol unb 2:eerölen foroic über bie geftfctjung oon ^ödjflpteifen für ©enjin unb ?5etro»

leum. 9llg gegen ©nbe be8 Qa^reg 1915 eine aOgemeine ^riegSmetaUfammlung oer*

anflaltct routbe, fteuerten fogar bie ^ird)enbe^örben bie entbe^rlid)en ^ird^englocten baju
bei, unb ba§ ©efamtergebniä übertraf felbft bie fü^nften ©rroartungen.

5luc^ in Defterreic^ mad^te |ic^, je länger ber Äcieg bauerte, um fo mc^r eine Preis-
treiberei auf faft aüen roirtfc^aftlic^en ©ebicten bemertbar. 2)ie ^e^öcben fa^en \i6)

oerfc^iebentlic^ ocranlaßt, bagegen gront ^u machen, ^m ^etbft fe^te bie Söiener $Re»

gierung, wie bereit« im Qa^re 1914, .^öc^flpteife für bie aßinterfattoffeln feft unb
»erfolgte bur(^ eine ^reigbifferen^terung bie 2:enbena, bie 9Serarbeitung ber Kartoffeln

8u inbuftiieUen groecfen au erfd)roeren, bagegen ben SSetbrauc^ für ben menfc^lict)en

®enu6 JU erleichtern. Äurj oor 2ßei^nad)ten fa^ man flc^ infolge beg urfprüngli^
fiberfc^ä^ten ernteertrageg genötigt, ben aJie^lfonfum nocf) metjr alg bisher cin=

lufc^ränten. (£ine SSerorbnung netfügte ein aügemeineg aSetbot ber geraetbgmäßigen
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©rjcußunö unb bc§ a3ctfauf§ von ^Icinöcbäd jebcr 3lrt. SBctjen* unb Sfloggenme^l

burften jur ©rjcugung oon ^uderbäcCernjarcn fortan überhaupt ni(^t me^r ocrroenbet

rocrben, unb bie ^robuftion Don Qurferbäcterroaren au§ ©rfo^me^Icn rourbc nur an jnjet

Xagen bcr SBoc^e gcftattct. @inc noc^ unangenehmere Ueberrafd^ung mar bie be^örb=

lic^c 5lnfünbiöun0 einer ©r^öljung ber SJletjIpreife ju S^euja^r 1916. ^lugerbem war

bamit eine ftätfere SScrma^lung be§ SGBeijenS ju SBrotme^I oerbunben. SBegrünbet rourbe

biefer ©d^ritt mit ber S^otrocnbiöteit, bie SJle^loorräte ju ftrerfen, ba bie Qufu^ren aue

Ungarn ausblieben unb bie ^rieg8gctreibeoer!e^r§anftaIt einen nid^t geringen finanziellen

@inna^meau§faU ju oerjeic^nen ^atte. (Segen biefe aSerfügung unb i^re SBegtünbung

cr^ob ftc^ aber ein fo ftarfer SÖBiberftanb ber SScrbraud^erfreife, baß bie Slegierung ft^

fe^r rafd^ ju einer Sluf^ebung ber ^Jcrfügung veranlaßt fa^. ®er bisherige SBrotpreiS

blieb alfo weiter befielen, unb nur ba§ a5erma^lung§oer^ältni§ mürbe neu geregelt. ®e=

bulbiger jeigte ftd^ bie ^eoblferung gegenüber einer meiteren ©infd^ränfung ber S8ier=

erjeugung in Dcfterreic^. ^ad) einer Syiinifterialoerorbnung trat für bie aJlonate

^ejember 1915 bi^ einfc^lieglic^ ^Jlärj 1916 eine weitere ©inf^räntung ber S3ierpro=

buttion ein, monad^ nic^t me^r als 55 ^ro^ent ber normalen SBicrerjeugung ^ergefteUt

werben bürfen. 5ur S3rauereien mittleren unb Jteinften SBetriebSumfangS würbe bie

©renje ber juläfftgen ©rjeugung etwa§ weiter (60 bjw. 65 ^rojent) gebogen.
« * *

©anbei, bewerbe unb ^"^«ft^iß entwidelten ftd^ in Defterreid^ aud^ weiterl^in

in burc^auS normaler SBcife auf ber burd^ bie ^riegSoerpltniffc gef^affencn ©runb*

läge. Stein äugerlid^ fam ba§ j. 58. in ben S8etrieb§ergebntffen ber öfterrcid^ifd^en

©taatSba^nen jum 5lu§brud. gür bie 9Jlonate ^uli bi§ ^ejember 1915 geigten

bie ®inna^men gegenüber bem gtcid^en ßßitabfd^nitt beS ^a\)Xi^ 1914 eine 3Serbefferung

um 75 SyiiUionen unb gegenüber ben gleichen SDftonaten beS ^a\)xz^ 1913 einen gering*

fügigen 5lu§fall oon 1,4 3Riaionen fronen, dagegen ift, wie nur natürlich, ber

©anbelSoerfe^r nac^ bem 3tu§lanbe nod^ weiter jurürfgegangen. ®er ^M--

gang ber ©jportinbuftrie unb be§ ^lugen^anbelg ergab in ben erften brei Quartalen

1915 gegenüber ber gleichen ßeit be§ SSorja^reg eine 3Jlinbereinfuhr oon 727 unb eine

SJlinberauSfu^r oon 928 ^D^iUionen, fomit eine ©r^ö^ung be§ ^afftoumS ber ©anbel§=

bilana um 200 auf 892 3Jliaionen fronen.

S)ie Sßiencr ,/Jieue gceie treffe" ^at in einem wirtfd^aftlid^en S^lürfblirf auf ba§

3[aftr 1915 einige intereffante ©tatifttfen über hit (£ntwi(flung ber einzelnen

©ewerbejweige in biefer Qeit aufgefteUt, t>k in furjen 9lu§fd^nitten prägnant bie

9Birtfc^aft§lage Defterreid^S b elendsten. Sf^a^fte^enb feien bie wid^ligften wiebergegeben.

^ur^fd^nittSbioibcnben in ^rojenten:
äBieiier SSier SSier 3Ster
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SBci bcr erften 9Intcil^e tooren eS bcfanntitci) nur 2136 unb bei ber groeiten 2630 WlxU

lionen Leonen ßeroefen (oöl. III, ©. 55 u. IX, ©. 259). ®ie grage taud^t auf, in roelc^cm

aSerljältnig bie finanziellen ^ricgSaufrocnbunöen Oefterreic^*Ungarns ®nbe 1915

ju benen bcr arberen ©toatcn fteben. ^ter bie 5lntroort in SJliCliarbcn ftronen:

Deftcrreic^sUngarn 2)eutft^lQnb ©nglanb fjranfrcic^ SRu^Ianb Italien

18 35 45 26 25 7

®a8 l^cigt alfo, ha% bie gcfamten Soften für fiebie^n 5^ricg§monate runb 160 STltl«

liatben JJronen betrugen.

Xro^ ber ftar!en Qnanfprud^na^me beS ®elbmat!te8 bur^ ben ftaatltd^en Krebit"

bcbarf entroicfelten Pc^ bie ©partaffen unb 5Janfcn Oefterreic^S in erfreulicher 2Beife

weiter. 5lucf) nad^ ber 3eid)nung ber britten Kriegsanleihe roiefen bie ©pargelbcr bet

SBiener ©parinftitute feit SBeginn 1915 feine 5lbnal)me, fonbern einen g^^^öc!^^ um
255 aJliClionen Kronen auf. %a bie Einlagen ber 2Biener ^nftitute ungefäljr ben je^nten

2;eil ber Einlagen ber gefamten SJlonarc^ie auSmadjen, fo (onnte ®nbe S^ooember 1915

bcr ©efamtjuroac^g ber ©pargelber nad) bem erften Qanuar 1915 tro^ ber feitbem oor«

genommenen 3cid)nungen oon 13 SJiiUiarben öfterreic^ifd)er unb ungarifdjet ÄricgS*

anteil)e auf 2V2 SHiöiarben Kronen Deranfct)lagt roerben.

33on ben ©parfaffen gu ben hänfen. 2)iefe traben im Qa^re 1915 im aUgemeinen

rc(^t gute ©efd)äfte gemacht. @§ tonnten infolgebeffen gegenüber bem SSorja^re burc^»

weg ^öl)ere '5)iDibenben gejault roerben, unb ^roar bei ber

Deflerreid)l[c^en SBobenfrebilanftalt .... 60 Äronen gegen 51 Äroncn im SSorjal^re

Defterrcic^ijdien Ärebitanftolt 28 „ ^22 ,, „ „

5Rieberöfterreic^if({)en (göfomptcgefeafd^aft . . 12 „ «12 „ „ m

SlnglosDeftcrreic^ifcÖen SSanf 20 ,, „15 ,, „ »

SBiencr Sanfoerein 30 „ »20 „ „ „

Sänbcrbanf 24 , ,16 „ „

SBerfefirgban! 18 „ „14 „ „

2)a§ ©efc^äft ber öfterreid)ifcf)cn unb oor allem ber SDßtcner SBanfen ^at fic^ 1916

Sl^nlic^ cntroirfelt mie ba§ ber beutfc^en S3anfen. Qfm roefentlic^en mar e§ eingcflettt

auf bie Finanzierung ber KrtegSgefeQfc^aften, auf bie Krebitgeroä^rung an bie ©eroerbe»

unb ^nbuftricaroeige für Kriegsmaterial unb auf bie QSermittlung beS ftaatlic^en ®elb*

bebarfS. ^ie Einlagen bei ben 53anfen fliegen fortgefe^t ftart, fo bag bie 33anten förm^

lic^ in ©elb fc^roammen. 2)er 3:rattenumlau[ bogegen betrug oicCleic^t (aum ben geinten

Xeil be§ normalen Umlaufs, ^ie ^eoifenoorräte fc^moljen ftart gufammen, unb bie

©ffettenbeftänbe oerminbetten pt^, mäl)renb baS ginfentonto fel)r günftig auSpeL ®ct

^ßrioatbiSfont fant im erften ©albja^re 1915 auf einen ©a^, ber früher nie oot^

getommen mar. (£nbe 3lpril unb Slnfang 3Jlai betrug er unter 2 ^rojent, fc^roanfte

bann bis aJiitte Quli jroifc^en 2 unb 2V2 '^rojent, ^ob fic^ feitbem t)orübergct)enb über

3V2 ^rojent unb mar meift na^e um 3 ^rogent. 5lber bie ©ummen, bie jum ^rioat«

bistont angeboten mürben, waren oerfc^roinbenb ttein gegen früljer.

infolge biefer günftigen roirtfc^afllidien unb pnanjictten SSer^ältniffc tonnte baS

3Jloratorium nac^ einer ©efamtöauer oon 13 9Jionaten am 31. 5luguft 1915 in Oefter*

rei^, mit Ausnahme oon ©alijien, ber ^öuforoina, ^almatien unb 2;rient, für auf«

gehoben erttärt werben. ®ine anbere mirtfc^aftstedjnifc^e SJlaBna^me foUte baju biencn,

ber sune^menben aSerfdjled^terung ber öfterreic^if dien 33aluta entgegenzutreten, ba f«
me^r unb me^r bie $)öl)e ber greife im ungünfligen ©inne beeinflußte. SSom 1. Januar
1916 mußten fic^ bie ©jporteure oetpflidjten, wenn fie eine ^luSfu^tberoifligung erlangen

moatcn, bie i^nen auS ber 3luSfu^r jufliegenbe SSaluta ber Oefterreic^ifc^^Ungarifc^en

^ant abzuliefern.

* * *
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@ine furj^c, bcfonbcre ^etrad&tuttg üetbiencn bic toirtfc^aftlid^en 33ct^lttiiffc ©aliaienS

(ogl. Quc^ IX, ©. 249). ^cr größte %üi bc§ SatibeS roat im britten KricgS^albja^tc roicber

in öftetreic^ifcl)en ©änbcn. 3Jlan tonnte mithin monatelang ben 2Bieberaufbau ber fc^roer oom

^tege ^eimgefut^ten ®ebiete ungeftört betreiben. @inc am 20. ©cptember 1915 erMiencne

aScrorbnung fo^ bie 93erlängerung ber DoQcn ©tunbung (be§ 9J?oratorium§) für ©aliaien

unb bie S3uforoina bis ®nbc 1915 cor. 5iaerbing§ foUten SBec^fel unb ©d)crf§^ bic

nai^ bem 30. ©eptember au§gefüUt werben, (einer 8tunbung me^r unterliegen. %xz

fortfcf)retlenbe n)irtfc^aftlid)e ©ntroicflung ©alijienS brücfte pc^ fc^t balb ju allcrerft in

ber 5:atfa(^e au§, ba§ ber ©inlagenbeftanb bei ben galijifc^en Spartaffen bic Sflüd*

Gablungen roeit überftieg. 2)ic SBiencr iBanten unb ©efcl)äft8leutc bitten nad^ ber erften

Eroberung ©alijienS bur^ bie ^Jiuffen ibre ^lu^enflänbe bafelbft faft ganj abgefc^rieben,

b. l). in ibren SBilanjcn als oerlorenc Soften gebucht. Qc^t ft eilte e§ fic^ ^erau§, bag

pc Don itjren Slugenflänben etroa 70 bis 90 ^rojent roieberfeben mürben. Sluc^ bic

SBaucrnfcbaft, mit ber bic 93anfen oüerbingS nur inbirctt burc^ ©enoffcnfc^aftSmec^fcI

im 93citc^r roaren, ^atte im aügemeinen roenig gelitten, SHebr beforgt roaren einzelne

SBanten für geroiffe, butc^ ^ppotljeten gebecftc ^rebite an ©roggrunbbcp^er, bic ben

größten ©d^abcn in ©aüjicn erlitten Ratten.

* * *

3n Ungarn litt baS 9Birtfd)aft§leben jeitroeifc unter ber mangelhaften Drganiperung

ber ^robuttion unb be§ ^onfumS. @inc rec^t er^eblic^c Neuerung mar bie golgc ba*

Don; fo fliegen bic ßebcnSmittclpreife um 100 unb oft auc^ um 200 ^rojcnt. ^m
5lbgcorbnetenl)aufe tam baS mcbrfac^ jur ©prac^e. 5lbcr felbft bic eifttgften ^rititcr

mußten jugefleben, ba^ legten ®nbeS biefc ©rfc^einungen barauf jurüct^ufübren feien,

ba6 baS ungatifc^e ^ublitum unbifjipliniert fei. aJiebrfad^ mürbe cS auc^ bemängelt,

oor aQem in Defterteicb/ ba§ bic SBrotration für Ungarn ^ö^er fcftgefe^t mar al§ für

Oefterrcicb. SJ^iniftcrptöftbcnt ®raf XiSja fül)rtc baS in einer ^cogrammrcbc im 5lb«

georbnctenbaufc barauf gurücf, bafe bei ber fiebenSrocifc bc§ ungarifc^en ^onfumentcn

eine böb^e Quote ber iWabrungSmittel auf SBrot entfalle al8 in Defterreic^. 2)ann

fprarf) er ficb aud) über baS gerabc in biefen ^üUn fc^r roicbtige roittfrf)aftlicl)c SScr^

bältniS jrotfd)en Defterreic^ unb Ungarn au§. ©o lange baS gleiche ßo^Öß^i^t aufredet

erbalten bleibe, bcftcl)e bic doQc gteibeit beS 93erfe^r8, ber ben öfterreid;ifc^en unb ben

ungarifc^en Äonfumentcn bei ber 5lnfcbaffung ber ncrfcbiebencn ^onfumartitcl in bic

gleicbe üagc oerfc^e. ^\xx bei benjenigen 5lttifeln, für bie ©öc^ftpreife feftgefe^t mcrbcn

mügtcn, fönne ber freie 93etfcbr nid)t aufrecht erbalten mcrbcn, roeil babei bic ben SSer*

tebr rcgclnbe automatifcf)C ÜBittung ber ^reiSregelung feblc. ®aS ^abc eine befonberc

Spiegelung bcS 93ertcbrS jroifdjen Ocfterrcicb unb Ungarn al8 notmenbig crfd)einen laffen.

2ßie bic öfterreid)ifcbe, fo mu^tc auc^ bie ungartfc^c ^Regierung fel)r balb energifd^

gegen bie fortroä^renben Preistreibereien oorge^en. 3Jlitte ^cjember 1915 brad^tc

fie eine babingebenbe 93orlagc im 5lbgeorbneten^au[c ein. ©c^on oor^er ^attc flc ju

iHbroebrmafenabmen gegen bic 5?ornfpctulanten gegriffen, ©nbc Dttober fa^ eine SHc*

gierungSDCTorbnung bic ^Hcquirierung aOer 93orrätc an ©etreibe unb ^ülfenfrüc^tcn

Dor, bie nicbt frciroiQig ber Äriegfprobu(tenj^tliengefenfrf)aft angeboten roerben. ®icfc

SBorräte foUten oom 25. ^ejcmbcr 1915 an nid)t mebr ju $öd)ftpreifen, fonbern t)ier fronen
bifliger für ben Doppelzentner übernommen roerben. ®inen aJlonat banadf) oerfügtc

eine rocitere aSeroibnung bcS ©efamtminiftcriumS 9^arf)forfcf)ungcn über nic^t angemelbctc

ober unrichtig angegebene Oetreibcoorräte, um aud) fie für öffentliche groede ju requirieren.

5lucb Ungarn trat im britten ÄricgSbalbja^re mit einer neuen, unb ^roar ber britten
RriegS an leibe an ben ©elbmartt Ijeran. 9lm 9. Oftober 1915 mürbe bie ^eid^nungS-
cinlabung auf biefc mit 6 ^cojent nerjinSlidic, ungarifc^c ©taatSanlei^c ncröffcntlid^t.
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3)cr 3eici^nunö§prci§ bcrocöte ftd^ jn^ifd^cn 97,10 unb 97,40 ^rojcnt. 5)ie ctfte uttfiatifd^e

3lnlct^e xoax bcfanntlid^ eine 5V2Ptoj. 9lcnte ^um Kurfe t)on 91V2 unb bte jroeitc eine ßproj.

8U 97V2 Qcroefen (ogl. HI, @. 55 u. IX, 0. 259). 5)a§ öeid^nunöSergebnig fiel bie§mal mit

2200 3JliUionen fronen beinahe boppelt fo ^od^ wie bei ben früheren ^Inleil^en au§, bie c§

auf 1170 unb 1 120 9JliIlionen fronen gebrad^t Ratten. %a§ lie^ auf bie gefamten unßarifc^cn

ginangoet^ältniffe einen nic^t ungünftigen Stüctfd^lug ju. Unb in bet %at, bie (Spat^

einlagen bei ben SBubapcftcr SBanfen unb ©patfaffen roiefen für baö erfte unb jroeite

©albja^r 1915 eine anfe^nlid^e guna^mc auf. getner fonnten, um nur ein weiteres

aJlomcnt herauszugreifen, im DJtober unb S^iooember 1915 in SBubapeft a^t ^nbuftrie^

Unternehmungen i^r 3lftientapital um etwa 28 9JliUionen fronen er^ö^en. SSemertt

fei hex biefer ©clegen^eit noc^, baß ftd^ bie ^Regierung auf ®runb bcr im erften Kriegs*

jal^re gemad^ten ©rfa^rungen für bie SBilbung einer fapitalfräftigen giuanjgentrale
im 3iUtereffe ber ginanjinftitute in ber ^rooinj einfette unb bcm 3lbgeorbneten^aufe

eine bementfprec^enbe 9[^orIage unterbreitete (ngl. ®. 12).

« * *

%k Srage ber mirtfd^aftlid^en Slnnöl^erung an S)cutfd^Ianb murbc in

Defterreid^'Ungarn nunmehr lebhafter als bisher erörtert. S)aran beteiligten ftc^ nid^t

me^r blo§, me^r ober weniger platonifd^, politifd^e Parteien ober mirtfc^aftlic^e Körper«

fd^aften, fonbern aud^ bie fü^renben Staatsmänner ber S)oppelmonard^ie. 9Jlitte Oftober

1915 empfing ber öfterreid^if^e 9Jlinifterprärtbent ®raf ©türgt^ in SOBien eine 5lborbnung

ber ©auptoerbänbe ber ;3nbuftrie, bcS ©emerbeS unb bcS ^anbelS, um mit i^nen roirt*

fd^aftSpolitif^e fragen bur^pfpred^en. S)abei äugerte er fic^ aud^ einge^cnb über bie

pfünftige ©anbelSpolitif. SßaS gunädjft ben 3luSgleid^ mit Ungarn betreffe, fagte er,

fo fänben in ben ftänbigen 9Jlinifterialfommiffionen, mit ber 3lbftd^t auf eine geitgered^te

3lufna^me ber 5luSgleid^§oer^anblungen, innere SSorarbeiten ftatt, unb ebenfo bilbe bie

grage ber gufünftigen ^anbelSpolitifd^en SBejie^ungen gum 5luSlanbc einen ©cgenftanb

roerftätiger QSorarbeit ber iHegierung. @S fei bafür glei(^fallS ein ©onberauSfe^ug ein*

gefegt. 2Befentlid^ beftimmtcr brüdte pd^ ber neue öfterreic^ifd^e ©anbelSminiftcr Dr.

oott Opi^müller aJlitte S)e8embcr 1915 in feiner 5lntrittSrebe über baS fünftige roirt«

fd^aftlid^c aSer^ältniS ju ^eutfd^lanb auS. @r erflärte gerabeju programmatif^, bog bie

3'Zeuorbnung ber joH« unb ^anbelSpolitifdlien S^ejie^ungen ber 3Jlonard^ie jum beutfc^en

Sfleic^e unb groar im (Sinne ber Herbeiführung einer innigeren roirtfd^aftlid^en 5lnnä^erung

eine ber roid^tigften, größten unb fd^roerroiegenbjten Slufgaben fei, bie bie 9flegierungcn

ber ailonard^ie in ber n&d^ften ßeit ju befc^äftigcn ^aben mürben. 9Jlit biefer S'Zeus

orbnung, fügte er l^inju, bie im ^ufammen^ange mit bem griebenSfd^luß burc^jufü^ren

fei, werbe ber SluSbau ber ^anbelSpolitifc^en SBejie^ungen Defterreid^^UngamS ju ben

Säubern beS SBalfanS unb beS na^en OftenS ju oerbinben fein. @twa oierje^n 2:age

banad^ äußerte M uud^ bcr ungarifd^e 9Rinifterprärtbent, ®raf 3:iS5a, im ^^lagnatcn«-

^aufe auf eine 3lnfrage über biefeS Problem unb gab eine ©rflärung ba^in ab, baß bie

^Regierung bereits IBer^anblungen mit Defterreid^ begonnen l^abe, um Klarheit gu gc«

winnen, e^e Sßer^anblungen mit 3)eutfd)lanb eingeleitet würben, gür bie Einleitung

folc^er SSer^anblungen mit bem giele einer wirtfd^aftSpolitifc^en SBunbeSgenoffenfc^aft

fprad^en pc^ iu 93efc^lüffcn u. a. auS: ®ie erfte 6eftion ber l^anbelSpolitifc^en Kom«

miffton bcr ©auptffcabt SOBien, bie Sa^reSfonferenj ber d^riftlid^»fo8ialen Sfteic^Spartci,

eine interpatlamentarif^e Konferenz beutfc^er unb öfterreid^if^er 5lbgeorbneter in SJiüncften,

bie ©eneralocrfammlung beS SBunbeS öfterreic^ifc^er ^nbuftrieUer, eine SBubapefter Kon«

ferenj oon Sanbwirtcn 2)cutfd^lanbS, Defterreid^S unb Ungarns (bie einen ©auptauSfc^uß

für ein einheitliches 33orge^en einfette), bcr beutfdf)söfterreid^ifd^e ©täbtetag unb eine ©r«

flärung oon 855 beutfc^en ©oc^fc^ulle^rcrn Deftcrreid^S (ogl. auc^ @. 25, 26).
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3u impofanten ^uubgebungen für ein 29Birtfd^aft§bünDnt§ bct ajlittclmäd^te geftaltetcn

jtd^ bte ^agunöcn be§ beutf^^öftctteid^ifc^'unöartfd^en SBtrtfdftaftSDcrbanbeS in S)rc8bcn

unb SÖßten im Sfiooember unb ^ejember 1915, on benen eine SRei^e fül^tenber roittfci^aft'

liefet unb politifd^er ^erfönlid^feiten au§ ben btci Sänbern teilnahmen.

^om Gaffer Stana Sofef
SKa^ amtU(^ett SfRelbun^en unb eröänjenben SKitteilungen

Äunböebungen unb ©tiftungen
16. auguft 1915.

Äaifcr ^van^ ^ofef l^at ^anbfd^retben an ben f. u !. HJltniftcr be§ 2leu^ern, f&axon Sudan, foraie

an bie !. !. unb !. aJlinifterpräfibentcn ©raf ©türg!^ unb @raf SiSja erlafjen, in benen e8 u. a. I^ci^t:

„3n banfbarer 2ßürbigung ber oielen roä^rcnb beg gegenwärtigen Ätiege§ auf äit)ilem ©ebiete mit

oufopfernber Eingebung geleifteten auggegeid^neten S5ienfte finbe ^d) 2Jiic^ beftimmt, ein „Arie g 8*

freuj für ^iöilocrbienftc'' ju ftiften. S)urc^ biefeg ßrieg§!reu5 fotten, in ©emä^^eit ber oon

2Äir noc^ ju gene^migenben Statuten, aUc jene ^erfonen, welche im ßwföntmenl^angc mit bem Kriege

bur(^ ^eroorragenben ®ifer unb Dpferroittigfeit befonberä erfpric^Ud^c 2)ienfte geleiftet unb baburc^

einer SluSjeic^nung fid^ roürbig erroiefen f)ahen, i^rc Seto^nung finben."

4. Dftober.

2luf bie ©lücfroünfc^e, bie ber 2lrmceober!ommanbant an Äaifer f^rans ^ofef anlä^lic^ feine«

9lamengfefte8 richtete, antroortete ber Äaifer mit nac^fte^enbem S)an!teUgramm:
„Empfing ^c^ mit roärmftem Xante bie 3Jiicl^ öoc^ erfreuenben ®lüc!n)ünfcl()e, bie ©ie, 3Jlein lieber

^elbmarjc^att, ju 3Keinem l^eutigen f^efttage namenS ber gefamten bewaffneten ajlac^t aJlir barbrad^ten,

fo gereicht W\t ju ganj befonberer Sefriebigung bie fefte ^wöerfic^t «nb ^ampfeSfreube, bie ©ie «nb

bie SBe^rmac^t erfüUt. 3d§ roei^ l^od^ ju fd^ä^en, mag §eer unb ^^lotte in 2;apfer!eit unb 2lu8bauer

feit ^af)x unb %a^ im SSerein mit ben SSerbünbeten »oUbrad^t l^aben. ^c^ bin fidler, ba^ unfetc

ffiaffen unerfc|ütterli(^ burc^l^alten werben jur ©rringung beg enbgültigen @rfoIge§. ^ierju fenbc ^^
3^nen aHen, ^ü^rem unb ^iegäteuten, HKeine fegenöDoÜen SBünfc^e unb (Srü^e."

28. Dftober.
Äaifer S^ronj Sofef ^ot baä nad^ftel)enbe §anbfc^reiben ertaffen:

lieber ^err SSetter ^felbjeugmeifter ©rj^erjog Seopolb ©aloator! 3lu8 ben 3Jlir von

aDen Äriegäfc^auplä^en jufommenben 33cric^ten erfe^e ^d) mit großer Sefriebigung, in roeld^ J^eröor«

ragenber 2Beife Steine gefamte 2lrtinerie — treu il^rem alten JRufe — wirft, erfal|re, wie bie

anberen ^elbenmütigft fämpfenben Xiruppen banibar bie il^nen juteil werbenbe mäd^tige 2lrtiUeries

unterftü^ung anerfennen. '^f)mn unb aU jenen, bie an ber 2lu§geftaltung unb ^ortbilbung ber

SlrtiUerie raflloä mitgewirh ^aben, bie in ben erreichten Erfolgen ben fc^önften So^n finben, fage

3c^ Don ^erjen Xani."

4. 2)cjember.

2Bie (Srj^erjog ^-riebric^ in einem 2lrmeeober!ommanbosS3efe^I beJannt gab, erl^ielt er ba3 nat^s

fte^enbe, vom 2. 2:)eaember 1915 baticrte ^anbf (^reiben beg Äaifer« iJranj ^ofef:
„Sieber |)err Setter (Srs^eraog^ricbric^! ^m ^Ramen ber gefamten SBe^rmad^t l^aben ©ie

Wir bie 93itte au§gefpro(^en, ^d) müge aI8 ein B^it^ß" neuetlid^er 2lner!ennung aU ber ^eroorragenb

opferfreubigen unb l^elben^aften Seiftungen, welche bie 2Bef)rmac^t feit beginn be« gegenwärtigen

SBeltfriegeg oottbringt, ba« oon 2)^ir neu geftiftete aKilitäroerbicnftfreuj erfter klaffe mit ber Äriegg=

beforation tragen. @erne wiHfa^re ^d^ biefem SGBunfrfie aU bem 2lugbrutfe jener treuen, 3Jlid^

tief ergreifenben Eingebung an bie ()eiligen ^flic^ten gegen bog 93aterlanb, bie SJleine 2öc|)rmad^t

befeelt. 2)iefe Eingebung ift ba« ungerftörbare S3anb, ba« 3Jiic^ mit 3Jteinen tapferen, tobeSmutigen

Ärieg«Ieutcn oereint. ^ä^ banfe S^nen, lieber fJ^Ibmarfd^aU, unb in ^f)nzn aU 3Kemen S3raoen,

bie ftc^ in S^iorb unb 6üb in l^elben^after Slugbauer überbieten. 2)er 2lUmäc^tige wirb un« bei=

flehen in enbgültigcm ©rfolge."

20. ^Cjicmbcr 1916.

Äaifer ^Jranä Sofef ^at nac^fte^enbe« §anbf (^reiben erlaffcn:

,;2ieber ^err SSetter ®ra^er5ogÄarI©tep§an! 2llä ?ßrote!tor be§ gefamten ÄriegSfürforge^

wefenö ^abcn ®ucr Siebben eine oom gefeHf^aftlic^en unb ftaatlid^en ©tanbpunfte wertooHe Xätigfeit
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entfaltet jugunften jener brauen ©olbaten, bie auf bem ^Jelbe ber ei^re in i^rer ©efunb^eit gc*

fd^äbigt einer liebeooQ fül^renben ^anb bebürfen, um ben 3Beg 5U einer auf ehrenhafter 2lrbcit auf*

QthauUn bürgerlichen ®£iften3 jurücfaufinben. 2iae ^ilfßmittel ber mobernen SOBiffenfc^aft unb 2:ec^nif

bcnü^enb, l^aben bic von ^i)ntn mit roormer perfönlic^er Slnteilna^me geförberten Unternehmungen

Sa^lreic^en Äriegginooliben neuen Sebengmut gegeben, gußbefonbere bie 3lftion jur S5ef(^affung

fünftlic^er ©licbma^en unb bie fjürforge für ©rblinbete gilt and) in weiten Greifen be8 Sluglanb«

aI8 oorbilblic^. 3n banfbarer 2Bürbigung biefer 3Ber!e tröftenbcr unb aufric^tcnber HKenfc^enliebe

fpred^e id^ S^nc« 3Keine belobenbe 2lner!ennung au^.''

1. 3'anuttr 1916.

SQSie ber 2lrmeeober!ommanbant (Srjl^erjog fjriebric^ in einem 2lrmceober!ommanbo=a3efe!)l mitteilte,

^ai Ä a i f e r e5 ^ ^ " J S f e f bie 9?cuia^rgn)ünfc^e ber öfterreic^ifc^sungarifc^en ©treitfräftc mit

folgenbem 2^e(egramm beantn^ortet

:

^2)ie tiefgefühlten S^euja^rSroünfd^c ber im ^elbe ftcl^cnben gcfamten benjaff-

nctcnSKac^t, bie ©ic foeben in bercbten SCBorten auögefproc^en ^oben, l^aben 3)iic^ tief beroegt.

2)er diüdblid, ben ©ie auf ba§ abgelaufene ^riegöja^r roarfen, läf^t Tlidi) mit ftotjer fjreube bie

3uöerrtc^t ermeffen, bie HJieine SQ3el^rmac^t im Serou^tfein all ber ©rfolge crfüUt, roelc^e unfere unb

unferer treuen SBerbünbetcn gegenroärtige Kriegslage fennjeic^nen. Sft un§ auc^ im g'^ü^ja^r mit

Stolien ein neuer ^ein't> tücfifc^ entgegengetreten, fo tiabcn boc^ bie tapferen Sanbeäoerteibiger »on

2;iro( unb Kärnten unb 3Jleine i^elbenl^afte Sfonjoarmee aU feinen Slnftürmen %xo^ geboten. 3Jiit ber

(groberung oon iBelgrab nac^ glän^enb rufimooHer Ueberfe^ung ber SJonau unb ©aoc ^abcn unfere

unb bic beutfc^en 2lrmeen i^rc ^Ja^nen weithin auf bem SSalfan getragen.

SBo^in ic^ blicfe, fe^c ^c^, ju Sanbe wie jur ©ee, unerf(^ütterli(^ unb Dom S)range nad^ DorroärtS

befeelt, 3Keine Sße^rmad^t im 9lorben roie im ©üben fämpfen. Snbem ^(^ für aUe ©efü^Ie unb

(Selöbniffe, bie ©ie SKir ausbrühten, raärmftenS banfe, erflehe ^c^ ben ^immellfegen für SKeine

Sße^rmac^t, beS S3aterlanbe§ ehernen ©c^ilb unb fc^arfeS ©(^roert."

3n)ifc^en bem ©ultan ber 2ür!ei unb Kaifer ^Jranj Sofef fanb anlä^lid^ beS Sa^reSroet^fcIg

ein J^erjUc^er Selegrammroed^fel \iait (ogt. XI, ©. 330). Kaifer granj Sofef telegraphierte u. a.:

^S3om Orunbe meineö ^erjenS erroibere id^ bie guten Sßünfc^e ©urer SKajcftät foroie Die ©efu^Ie

unoeränberlic^er unb ^erjlic^er ^reunbfc^aft, bie ©ic mir auSgebrüdt ^aben.''

27. Januar 1916.

2lnlä^Uc^ ber ^^eier beS 58. ©eburtötageS beg bcutfc^en KaiferS fanb in ©c^önbrunn

«in geftma^I ftatt, an bem Kaifer fjrans Sofef einen ^rinffpruc^ auf Kaifer SBUfielm auSbrad^te.

2)ie Seier beö 8(5, @ihutma^t^ be^ .^aiferö Sratij 3ofef

5lm 18. 3luguft 1915
2)er ©eburtStag beg KaiferS l^ranj Sofef rourbe in ber ganjen 3Konard^ie burc^ ©otteSbienfie unb

ÄriegStt)o^ttätig!citgsSJeranfiaUungen gefeiert, lieber bie freier be§ ©cburtgtageS beä Kaiferg an

ben fronten unb im K. u. K. Hauptquartier ogl. 33anb XI, ©. 153 unb 93anb XII, ©. 318. Ueberaß

ift ben 3Wannf(^aftcn folgenber 2lrmeeoberfommanbobefe^I in i^ren 3Kutterfprac^en befannt

gegeben njorbcn;

„©olbatcn! ©cit mc^r al« einem ^al^re fd^on ftel^t bie öfterreid^ifc^sungarift^c Sßel^rmac^t }u

Sanbe unb jur ©ee in größtem 3iingen gegen eine Sßelt tjon {^ci^ben. 2luf ungejä^tten ©c^ta(^tc

felbern §abcn 2lrmee unb flotte in unerfc^ütterlic^cm ipelbcnmut gcfämpft unb neuen unoergäng?

lid^en Stu^m für Defterreid^sUngarnS gähnen unb jJ^aQS^ii erftritten. S" i^artem Kampf erprobt unb

fiegreid^ in fefter 3"üerfid^t auf ben enbgüttigcn ©ieg unferer gerechten, l)eiligcn ©at^e, begeben

mir l^eute fc^on jum jroeiten 3KaIe ba§ @eburtgtag§feft ©einer a)laieftät, unfereS Slffergnäbigften

Kaifcrg unb Königg im ^elbe. 9ii(^t, mie fonft in griebengjeit, fönnen wir biefen pc^ften geiertag

iebcS ©olbaten aße feftüc^ begeben. S)ie Sößaffen in ber fjauft fte^t bie 3Jie^rjaf;l »on ®uc^ 2lug*

in Sluge bem ^^einbe gegenüber. 2)oc^ roo immer nn§ auc^ biefer ?^efttag finben möge, im ^eifeen

Kampf auf blutiger SGßalftatt, auf bem 3Jiarfc^e ober im Sager, ju Sanbe ober gur ©ee: SaaüberaH

gebenfen roir ^eute in (S^rfurc^t ber erhabenen ^erfon un[ere§ SlHergnäbigften Krieg§{)errn. SBie

in unfcrem ganjen fc^önen S5aterlanbe, fo fteigen auc^ in Suren 3ieif)en ^art am ^Jeinbe l^eute bie

^eifeeften ©ebete empor ju ©ott, ber unfere Söaffen fegnet, für baS 3ßo{)l unfereä geliebten Kaiferä

«nb Königg. Unfere innigften ©egcnöroünfd^e ju biefem feftlic^en 2;age cerbinben mir mit bem
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ncucrltd^cn ©elbbni« : SDBa« aud^ immer !ommen mSge, mannl^aft unb treu auSjul^arren im Äampfe,

biä e§ uns mit ©ottcS §ilfe »ergönnt ift, betx enbgüUigen ©icg ju erringen unb frifc^en Sorbeer

jtt roinben um baS el^rroürbigc ^aupt unferc§ geliebten Äaiferä unb ÄönigS, ben ber Mmäd^tige

fc^ü^en unb erhalten möge jum §eil beä 33aterlanbeg unb jum 2ßo{)le [einer 2ße§rmac^t."

2lu^erbem begab ftc^ ber Slrmeeoberfommanbant ^etbmarfc^all ©rj^erjog^^ricbrid^ am
17. Sluguft 1915 com nörblic^en Ärieg«f(^aupla^ nac^ Sßien, um bcm Äaifer bie ©lüdroünfc^e ber

gefamten 2ße§rmac^t perfönlic^ ju unterbreiten unb f)at barauf am Xage beä ©eburtäfcfteä folgenben

8rmeeo6er!ommanbobefe^I erlaffen:

„3c^ ^öbe t)eute an unferen Slller^Öc^ften 5^ricggl^errn folgenbe Slnfprac^e gel^alten: „®ure 3Ka|es

jädt! 3« tieffter Ergriffenheit bitte i(^ (gurer ^Kajeftät jum Sltterljöc^ftcn ©eburtgfefte im Flamen

ber 2lrmee unb ber ^J^o^*^ ^»^ atteruntertänigften unb ^crjinnigftcn ©lücfroünfc^c ju %ü^in legen ju

bürfen. 3n fc^roärmerifc^er Siebe unb S3ere^rung unb mit aufrichtiger Serounberung blicft am ^eu«

tigen 2;age bie ganje SBc^rmac^t, vom fjelbmarfc^all big jum jüngften ©olbaten, auf ju i^rem SlUer*

§öc^ften Äriegg^errn, i^rem ^e^ren Sorbilbe, bem bie göttliche SSorfe^ung am 2lbenb feineä bem

SBo^lc feiner S3ölfer geroibmeten arbeite« unb opferreichen SebenS bie fc^rocrc ©orge beg größten

Äampfeg aller ^tHzn aufgebürbet f)ai. S5or einem "^af^xe, am ^Beginn be§ großen Slingeng, gelobten

mit (Surer ^Kajeftät, ftanb^aft unb treu auSju^arren. ©c^roere ©tunben maren ung befc^ieben.

©c^merjlic^e Dpfer mußten gebracht rocrbcn. 25oc^ roir l^aben unfer ©elübbe gehalten. 2)er SlUs

mächtige mar mit ung unb unferen treuen SSerbünbeten. S)er 3lnfturm beg übermäcbtigen fJeinbeS

im SfJorboften ift jufammengebroc^en, bie gefc^lagenen feinblic^en 3J?affcn fluten jurücf, unb uergebenS

flürjt fid) ber ^eimtücüfc^e eJcinb im ©übroeften in blinbcr 2But auf bie treue SGBacftt. ©c^ilb unb

©d^a)crt, bag roar Eurer 3Kaieftät treue SBe^rmad^t im vergangenen ^af)xt, unb baS roirb fie biet*

ben : 3"t eigenen ®^re ! S^^ ^ßi^ ^ß^ SSaterlanbeä ! ^um 9lu^me i^reS SlUcr^öc^ften ÄriegSl^errn

!

2)aä malte ©Ott!"

©eine ^Rajeftät gemixten Mergnäbigft mie folgt ju antworten: ,,2Bcnn S«^ i« ernfter 3eit an

3Keinem ©eburtötage me^r benn je Umfc^au l^alte über bie SSergaugen^eit unb ©egenroart, empfinbe

3c^ ouf bag tieffte, mag 3Jlir Sln^änglic^feit unb Siebe, Streue unb Opfermut al3 2lngebinbe bieten

»ci& 3^ ^oc^befriebigt bie Söünfc^e 3Jieiner SQBe^rmad^t ju fc^ä^en, bie ©ie, lieber iJelbmarfc^aH,

foeben in ergreifenben äBorten 3R\t audgefproc^en l^aben. 3lug ganjer ©eele banfe 3^ ^^ntn unb

aDen ÄriegSleuten big jum jüngften ©olbaten für alle ein ooHeg ereigniSreic^cg Ärieggjabr erfüU

lenben unb in SluSbauer unb ipelbenmut glänjenben Seiftungen, bie Defterreic^^Ungarng Sßc^rmad^t

in treuer Sßaffenbrüberfc^aft mit bcm ru^moollen beutfc^en ^eere ftcgenb oottbrac^t l^at. ajiit ©eift

unb ^erj bin 3c^ b^i SWeinen getreuen ©treitern ju Sanbe unb jur ©ee; beg SlUmäc^tigen ©egcn

erflehe 3^^ für fie. 25er göttlichen SSorfe^ung üertrauenb, rooUen roir mit vereinten Gräften aUe

fjrüfungen, Entbehrungen unb ©efa^ren befte^en, bie ung jur Erringung eineg e^renooUen, bag

IBo^l beg SSaterlanbeg ftc^ernben (Jricbeng noc^ befc^ieben fein mögen. 9Bic 3^^ roarm bie ^anb
brücfe, bie ben 3)larfc^anftab fü^rt, fo bringe HWein ^erjlic^fter S)anf unb ©ru^ in atte gernen ju

3Keinen Sraoen, bie im 5iorben roie im ©üben ©c^ilb unb ©c^rocrt Defterreic^sUngarng finb. 3JJit

IWir wirb bag roeite Saterlanb fo roie je^t, au(^ in aUer ^"^""ft f^^ berou^t bleiben, roag eg an

feiner ©e^rmac^t befi^t."

©olbaten ! 2ßir ^aben nur eine 2lntroort auf biefe j^ulboottcn SBortc unfereg Mer^öd^ften Äricggs

^emt: Xreu big in ben Xob!"

S)er 93cfu^ ^aifer mi^tim^ Ui Äaifer Sranj 3ofef

JDeutfc^e omtlic^e 3Jlelbung oom 29. ^Wooember 1915: „©eine SWaicftät ber 5^aifer l^at

ft(^ ^cute JU einem furjen SSefuc^ bei ©einer ajlajeftät bcm Äaifer unb Äönig i^ranj 3ofef noc^

©c^önbrunn begeben. Eg ift bie erftc ^Begegnung ber beiben oerbünbcten iperrfc^er feit bem 2lugs

bruc^ beg Äriegeg. 2)ag 2ßieberfel)en fäUt in eine 3eit, roo beutfc^c unb 5fterretc^i[c^=ungarifcl^e

Gruppen erneut ©c^ulter an ©c^ulter unb im S3erein mit ben 2;ruppcn beg ocrbunbeten Bulgarien

gro^c Erfolge baoongetragcn baben. Eg bat ©einer ajJaieftät am ^crjcn gelegen, bem Äaifer granj

3ofef nac^ fo langer unb beroegter 3eit in treuer ^reunbfc^aft roieber bie $anb ju brücfen."

Äaifer SBU^clm traf oormittagg um 11 Uljr auf Dem 33al)nbof in ^cnjing ein, rourbe i)kx oom
Er5^erjog=3;bronfotgcr Äarl Jranj 3o[cf unb ben Erj^erjögen ^ranj ©aloator unb 5larl ©tep^an
empfangen unb fu^t unter uncnblic^cm 3ubel ber nac^ Jaufenben ääl)lenben fpalierbilbenben 3Sol!gs
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mengen nod^ ©d^önbrunn. 2)ic 93egrüf;ung bc8 ^aifer§ ^ranj ^ofef nnb beö beutfd^cn ÄaiferS trug

einen überaus ^eräUc^en 6^ara!ter. Äaifer f^ranj ^ofef war bem faiferlid^en ©afte über bie 93Iaue

©tiegc beS ©c^önbrunner ©c^loffeS entgegengefommen. ^n offenJunbiger SBcroegung traten bic

beiben ^errfd^er auf einanber ju unb begrüßten einanber mit roieber^oltem Äu^ unb ^ftnbebruc!.

Um 12 U^r mittags fanb in ben SOBo^nräumen beS beutfd^en Äaiferg ein grü^ftüö ftatt, an bem

nur bie beiben ^aifer unb ber 2;^ronfoIger Äarl fjranj Sofef teilnal^men.

2)arauf empfing Äaifer Sßill^elm in befonbercn Slubiengen bie gemeinfamen 3Kinifter beg Sleu^eren

unb ber ginanjen, 93aron 33urian unb Dr. o. Äörber, bie 3Jiinifterpräfibenten ©raf ©türg!)^ unb

®raf 2:i§3a fomie ben 33ürgermeifter SQBeiSfird^ner, ber bie 3JiebaiIIe überreid^te, bie ber ©emeinbe*

rot ber ©tabt Sßicn jur (Srinnerung an ben S3efud^ beS beutfc^en ÄatferS im SBiener SRat^auä am
21. September 1910 »on Silbl^auer aKarfc^aH ^atte entwerfen unb prägen laffen.

2lm Silad^mittag begab ftc^ Äaifer Sßil^elm, ber burd^ ben beutfd^en SRilitärattad^e auf ben ©argen

ber Äaiferin ®Iifobet^ unb beg Äronprinjen SRubolf in ber Äaifergruft bei ben Äapujinern Äränje

f)atte nieberlegen laffen, umjubelt »on ber Seoölferung, mit bem (Srjl^erjogsS^^ronfoIger auf bie

beutfd^e SBotfc^aft jum 2;ee unb überreid^tc bem SSotfc^after o. 2:fd^irfc|!9 baS @iferne Äreuj.

Um V2 6 U^r abenbS fanb in ©c^önbrunn ^oftafel \iatt, nad^ ber bie beiben Äaifer Doneinanber

3lbfc^ieb nahmen, „©ie fügten fic^ mehrere 3JiaIe, brücftcn einanber bic ^änbc unb fc^ienen fic^

faum trennen ju !önnen." (9^orbb. 2ing. 3ßit«"9 1- ^H- 1915-) ©egen 7 Ul^r oerlie^en Äaifer

Sßil^elm unb ber ©ra^erjogs^llronfolger baä ©d^Io^ unb fuhren burt^ bie jubelnbe SWenge nac^

bem ^ensinger Sa^nl^of, Don mo ber beutf(^e Äaifcr nac^ j^erjlic^er SSerabfd^iebung um 7 U§r 15

wieber abreifte.

Smpfäiige
19. <BtptmUx 1915.

Äaifer fjranj Sofef empfing ben ^erjog 2;ol^ann 2llbred^t ju 3KedUnburg, ber auf

ber 2)urc^reife t)on Äonftantinopel in SBien eintraf, in ^riuataubienj (ogl. ©. 42 unb XI, ©. 330).

30. ^otttmUx,

Äaifer fjranj Sofef empfing brei 2)amen bc8 ruffifd^en Sloten ÄrcujeS, bie jur SBe^

fid^tigung ber öftcrreid^ifc^sungarifd^en ©efangenenlager eingetroffen waren unb barnad^ bie begicis

tenben Slbgeorbneten be8 bänifc^en SRoten ÄrcujeS.

6. 2)e5cmber 1915.

Äaifer %xaxii ^ofef empfing ben ©eneralf elbmarf d^all 0. HKadfenfen, ber jur Seric^t*

erftattung unb um fid^ für bie SriHanten jum aKilitäroerbienftfreuj ju bebanfen nad^ SDBieti ge^

!ommcn war, in befonberer 2lubicnj unb 50g i^n fobann jur Safcl ju.

^erfonalien
30. DftoBer 1915.

^aifer fjran^ Sofef J)at ben ©eneralbireflor ber ©foba*2Ber!e Dr. 5?arl ^reil^errn von

©foba (33ilbni§ ogl. SBb. III üor ©. 33; ^erfonalien S3b. III, ©.54) jum aRarineartit^

Uries©eneralingenicur im 35crp(tni§ aufier S5ienft ernannt.

1. 2>e5ember.

©elcgentUd^ feineS 93efud^eS in 3ßien ^at ^aifcr SQBill^elm ben S^ronfolger, (Srsi^ersog

Äarl fjrana Söfßf ä la suite ber beutfc^en HJlarinc gefteHt. S)er ©rgl^erjog tritt 'bamxi an bie

©teile, bie fein verewigter D^eim, ©rj^eraog f^ranj gerbinanb, oiele Sa^re ^inburd^ inne §atte.

®in öanbfdireiben beg beutfc^en ^aiferg erinnert auc^ an biefe 2;atfad^e.

13. ^ejcmbcr.

3Kit bem üblichen feierlid^en 3«remonieH l^at ber 2;^ronfolger ©rgl^erjog Äarl ^ranj ^ofef in

SSertretung be§ ÄaiferS bem im legten i^onfiftorium jur ÄarbinalSwürbe gelangten bigl^erigen 2lpo5

ftolifd^en SRunjiug in 2Bien unb (Sr^bifd^of oon Saobicea 3fiafacle ©onte ©capinelli bi Seguigno

(^erfonalien unb Silbnig »gl. XI, ©. 208 unb t>or ©. 209) in ber ^ofburgpfarrürc^e bag 5^ a r :=

binalgbarett erteilt.

17. 2)cjembcr 1915.

5^aifer ^ranj ^ofef ^at ben Ärieggminifter c. ^robatin in ben ^^reil^errnftanb

erf)oben.
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•Äunböcbunöcn
Slad) amtlichen ÜJlelbutiöcn unb ergänjenben SÖlitteiCungen

35ie Öleuja^reanfprac^e be^ ©rafen ?i«ja

Sei bcm ©mpfang ber aKitglieber ber nationalen SlrbcitSpartei, btc bcm 3Jlintftcrpräftbcnten unb

ben 3JlitgIicbcrn be« Kabinetts am 1. ganuar 1916 forporatto i^re S^cujal^rgroünfc^e auöfprac^en,

führte ®raf Xxi^a in Seantroortung einer 2lnfprac^c be§ ©e^eimratg Scrqeroicj^ unter lebhaftem

Seifott u. a. folgenöc« über bie politifc^e Sage au^:

„2)er oorjüglic^fte (Srunbfa^ in ber nationalen ^oUtil mu^ barin Beftel^en, ba^ roir auf bie nic^t«

ungarifc^en «Stämme, bie unjer SSaterlanb beroo^nen, eine ftarfe 2ln5ie^ung8!raft ausüben. 2)a§

üerfloffene ^a^r roar reic^ an ^erjer^ebenbcn Erfahrungen. 2)ieienigen unter un§ ^abcn SRet^t be^

'l^altcn, bie an ber Eingebung unb 2;reue aüer SSolfßftämme niemals sroeifelten. SBir fonnten in

biefem Kriege fo rec^t beobachten, bo^ ber taufenbjä^rige ungarifc^e ^iaai nidjt blo^ ba§ SSaterlanb

Don je^n 3Kiaionen Ungarn, fonbern öon jroanäig aJiillionen ungarijcl^er ©taatgbürgcr ift, bie mit

•öoUfommen gleid^er 2;reue unb Eingebung in ber fc^njeren ßcit ber 9'lot treu jum SSaterlanb ftanben.

2)ie§ gilt auc^ im ^öc^ften iJiafie für Kroatien unb Staroo nie n, benn bie gro^e ferbifc^e Slgitation,

beren abgrunbtiefe SBööartigfeit wir erft unmittelbar »or bem Kriege erfannten, bcbro^t auc^ bie

froatifc^c Station. Ungarn fonnte gegen bie gro^ferbifc^e 35eniegung nic^t !ämpfen o^ne bie ^ilfc

ber Kroaten. 2lber auc^ baS froatifc^c SBol! wirb oon biefer SSercegung töblid^ getroffen, roenn e8

ni(^t Dereint mit bem Ungartum auf8 entfc^icbenfte gegen fie auftritt.

2ßa8 Defterrcid^ betrifft, fo bürfen loir roo^l ^offen, ba^ ber Ärieg enbgültig aUt^ weggefegt ^ai,

.toas einer gegenfeitigen SBerftänbigung unb einem Swfatnmenroirfen biSi^er im Sßege geftanben f)ai. ^d^

glaube, ba^ eS ^eutjutagc feinen öfterrcic^iic^en Patrioten gibt, ber nic^t in einer ©tärfung be§ natio^

nalen ungarif(^en Biaatt^ bie roic^tigfte SBorau^fe^ung für ba« ©ebei^en unb bie ^onfolibation ber

^Sionarc^ie erblicft. 2)er öfterreic^ifc^e «ßatriotiömug finbet bei un§ ftetg baS leb^aftefte SSerftänbnig unb

bie roärmfte ©^mpat^ie. ^ür unä Ungarn ift eg \a ein Sebenöintcreffe, ba^ Defterreid^ ftarf unb

aftion^fä^ig fei. 3Bir ^abtn eS in Ungarn ftetä al§ unfere 2lufgabe bctrad^tet, bie ftaatöer^oltenben

iträfte in Defterreic^ ju unterftü^en. 2lUerbing§ mu^ ber öfterreic^ifc^e «Patriotismus fic^ oon ber

alten SJorftettung einer gefamtftaatlic^en 2;enben5 befreien. S«^ ^offe suoerftc^ttid^ , ba^ ber Ärieg

«ine befinitioe Klärung ber Sbcen in biefer Slic^tung gebracht t)at. . . .

3(^ fann meine Slnfprad^e nic^t beenben, o^ne baf; ic^ unfere gemeinfamen ®eban!en unb ©efü^le

auf unfere Sunbeögenoffen augbe^ne. ®a§ Problem ber ßwfammenfaffung aller Gräfte fann an

ben Öreujen ber ^abäburgifc^en BKonarc^ie nic^t ^alt mad^en, fonbern wir benfen l^ierbei auc^ an

ben Sunbeögenoffen, beffen ^a^rje^nte ^inburc^ roä^renbe ^reue unb greunbft^aft ben Sßeltfrieben

in ber Sßergangen^eit gefiebert f)ai, unb nac^bem fic^ baö Ungeroitter beä SBeltfriegeS ocrjogen ^aben

wirb, auc^ in Bui^wttft fiebern wirb. 2)iefeä SBünbnig ^at naturgemäß eine erfreuliche ©rgänjung in

bcm 3lnfc^luffe ber 2;ürfei unb Bulgariens gefunben. ^ierburc^ i^aUn mix erreicht, baß roir unfern

rechten unb linfen IJlügel an baS 3Keer anlel^nenb, mit geftigfeit unfere gefc^ic^tlid^e 3lufgabe er?

füllen fönnen. 2)icfe 2lufgabe wirb, roie in ber SSergangen^eit fo aud^ in 3"^""f* ^i«^ befenfioe

fein. Unfer Sünbnig bebro^t niemanben, fennt jeboc^ aud^ feine ^urc^t oor irgenb jemanbem. 2)ie

Aufgabe unfereö SSünbuiffe« ift bie (Sicherung be§ fJriebenS, ber Unab^ängigfeit unb 9lu^e, um ju

einer ^ö^eren roirtfc^aftlic^en unb fulturellen (Sntroicflung ju gelangen. 2)iefeg SünbniS ift auc^

nit^t burc^ Kombination oerfc^iebener, einen SRaub^ug bejroecfenber (groberungSabfic^ten entftanben.

©c;ne bauernbe ©runblage ift bie ©emeinfamfeit unferer ^"tereffen, bie jugleic^ ba§ fidlere Unter?

pfanb bcä Vertrauen« unb ber greunbfc^aft ift. 2)iefeg SBünbniS mirb fid^ nac^ fiegreic^er S)urc^»

fämpfung beg gemeinfomen Äriege« noc^ tiefer in ben ®emütern befeftigen unb unS jene ©ic^er^eit

•erleilien, boß roir un« in ootter SRu^e ben fegenSreic^en 2lufgaben beS fjricbenä mibmen fönnen.**

Ueber ben mtrtfc^aftUc^en 3(nf(^(u§ ber SKonarc^ie an haii 35eutf(^e 9fei(ä^

2b, ©eptembcr 1915.

2)eroeut){^jöfterreic^if(^e ©täbtetag, an bem ftcö SBcrtreter oon 58 @täbten, beS beutfc^en

SiationaloerbanbS unb ber aJiinifterien beteiligten, na^m eine ®ntfc^lief;ung an, bie fic^ für bie

roirtfc^aftlic^c 2tnnä^erung ber üJionarc^ie an baS 2)eutfc^e 9leic^ auSfpric^t.
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24, 2)e5cmber 1915,

(ginc aui mel^reren ^rofcfforcn ber Söiener ^od^fd^ulcn Bcftel^enbe S)e|)utatiott fprad^ bei bem

3Kimfterpräfibenten , bem Untcrrid^tgminiftcr, bem 3Jiini[ter bc8 Snncrn, bem ^anbelSminifter unb

bem 3Dlinifter beS 2lcu^eren cor, um eine von 855 bcutfd^en ^od^fd^uUel^rern Defterrei(^ä unter*

Seid^nete (grflärung ju überreid^en, in ber eg J^eifet:

„2)ie Untcrjeic^neten l^oben nad^ reiflicher Grroägung unb eingel^enber ^Beratung ber mit ber SfJeus

orbnung nac^ bem Kriege sufammenl^ängenben fjragen bie Ueberjeugung gewonnen, ba^ ein enger

unbbauernber roirtfc^af

t

lieber 3 ufammenfc^lu^Defterreic^s Ungarns mit bem2)eutfc^en

9ieid^e burc^ eine möglid^ft roeitge^cnbc 2lnnä^erung unb burd^ gemeinfd^aftlic^eg 2luftreten nac^

au^en geboten er[(^eint unb iroax berort, bo^ baraug eine bauernbe ^ntereffengemeinfc^aft J^eroorgeJ^t."

2)ie[e ®r!Iärung ift oon einem S8egleit[d^reiben be§ Snitiatio^omiteeg eingeleitet, in bem e§ Eiei^t

:

„2)ie beutfd^en ipod^fd^uUel^rcr Defterreid^g roaren bei ber ©rroägung ber SJeugeftaltung ber SSer*

^ältniffe nad^ fj^riebenöfd^lu^ allgemein baoon überjeugt, ifa^ bie SReuorbnung auf jene Ärftfte ju

ftü^en fei, bie unfer SSaterlanb oor bem Untergang su beroal^ren »ermoc^ten unb unter welchen baS

innige unb oerftänbnigDoUe 3"ffl»"«icnn>irfen Defterreit^*Ungarng unb beS 2)eutfd^en 9leic^e8 alg

entfd^eibenb unb unerfe^lic^ ftd^ erroieg. Quv ©id^erung beS errungenen ift bie (Erhaltung unb 2lu8s

geftaltung biefeS 3"fQ^"^cnn)ir!eng erforbcrlid^ unb bei SBal^rung ber ©elbftänbigfeit ber beteiligten

Staaten aud^ mög(id§. 2)ie n3irtfc^aftnd^en eJragcn !önnen für bie roeitcre ©id^erung unb e^eftigung

ber politifd^en unb fuItureUen Sejiel^ungen bie ©runblagen fd^affen."

ÄunbQebunöCtt ber 33ölfcr Oejlcrm^tJ

9. Oftoficr 1915.

©ine 2lborbnung oon SOcrtretern beg abeligen ©utSbefi^eS oon ©örj unb ©rabiSca^
gefül^rt oon bem ^errenJ^auSmitglieb SocateHi, erfd^ien beim 2JiinifierprÖfibenlen ©rafcn Stürg!^,

um i^m eine an ben Äaifer gerid^tete 2lbreffe ju überreichen, in ber bie ©efü^fe unroanbelbarer

2;reue unb begciftcrtcr 33ercitfc^aft auggebrücft mürben, in angeftammter So^alität mit ®ut unb 93Iut

für Äaifer unb 3fleid^ gegen ben (Srbfeinb einauftel^en.

17, 9fJoöemBcr,

@ine 2lborbnung beS ^anbelgftanbcg, bcrSnbufirie unb berSRceberei oonSJricft,

geführt con bem ^errenl^auSmitglieb @fd^er, überreid^tc bem 3Kinifterpräfibcnten ©rafen ©türg!^

eine an ben Äaifer gerichtete 2lbreffe, in ber bie unoerbrüc^Iic^e Xreue ber mit Defterreic^ untrenne

bar »erbunbenen ©tabt 2;rieft l^eroorgel^oben unb auf bie ©ntrüftung ber Seoölferung über \)in

3:reubrud^ bc8 oerrötcrifd^en einfügen S3unbe8genoffen ^ingemiefen rourbe.

17, ^cjembctr 1915.

aSeim ®mpfang einer ^utbigungSbcputation beS nieberöfterreid^ifd^en SanbeSaugfd^uffed

unb ber 9[5ertretung ber ©tabt SBicn, beftel^enb au§ bem Sanbmarfd^oU in 3'licberöfterreic^ 2lIoi8

grinsen öon unb ju Sied^tenftein, bem 3Kinifter a. 2). Sürgermcifter Dr. 3flic^arb SCBeiSürc^ner unb bem

ajlitglicb be§ niebcröfterreid^ifc^en SanbeSauSfc^uffeä SReic^öratgs unb Sanbtagöabgeorbneten ^ofef

©tödler l^at^aifer ^^'^^"jSofef in Seantroortung ber §ulbigung§anfprac^e beS ^rinjen Sied^ten^

ftein u. a. folgenbeg erroibert:

„2)ie begeifterte ^unbgcbung ber patriotifc^en SSeranftaltung im SBiener Slat^auS am »ergangenen

©onntag für bie im ^elbe ftel^enben ^elbenföi^ne Sßieng unb beS ©tammlanbeg, oon beren er^ebcnbem

58erlauf ^d^ mit befonberem Sßo^lgefatten oernommcn f)aht, f)at SKeinem ^erjen roo^tgetan, alg ein

3eid&ctt iener fid^ mäd^tig äu^ernben SSaterlanbsUebe, in ber 3c^ bie fid^erfte ©eraä^r für eine

glüc!lid|e, ber gebrad^ten Opfer roürbigc 3"^««!^ erblitfe."

28. ^onuar 1916.

Seim empfang einer au§ S5ertretern fämtlid^er ©emeinben SJalmatienä jufammengefe^ten 2lb?

orbnung erroiberte ^aifer ^^ranä Sofef auf bie 2lnfprac^e i^reS fjül^rerö, beg Sanbtaggpräfibenten

Dr. Süceoic, u. a. folgenbeä : „3Kit be0 Slttmäd^tigen ^ilfe unb burc^ ben ^elbenmut meiner braoen

3lrmee unb ^J^otte wirb eg gelingen, meinen geliebten S3öl!ern ben el^renooHen ^rieben ju bereiten,

gür immer aber wirb alg mertooUfteg SSermäd^tnig biefer großen Seit baS oerftärfte ©cfü^l
enger 3wfan^nienge^örig!eit jurütfbleiben, bem ©ie, bie SBertreter eineg ben ^ricgSereigs

niffen fo na^e getücften unb boc^ fo mac^tooU bcfc^ü^ten ©renjlanbeg })t\xte in er^ebenber SBeifc

2lu«brucf geliehen l)aben."
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Sie ^aifer^ulbigun^ bcr Ungarn unb Kroaten

3lm 2. ©cptcmber 1915

9Im aSormütag be§ 2. ©cptcmber 1915 empfinö ^atfcr granj ^ofcf in bcr großen

©alerte beS ©d^önbrunner ©c^IoffeS bie unöarifd)*froatifd^c ^ulbigunöS*

beputation, eine itma 470 3)ht9lieber ftarfe Slbotbnung bcr nngatifc^ !roattfd^en

unb flaroonifd^en ©taatSmänner, ©tanbeS^crren, ©eiftlic^en unb aSertreter bcr ©täbte unb

^omitate, bie unter p^rung beS ungatif^en SHinifterpräribcnten ®rafen ^i§ja unb

be§ froQlifc^en SöanuS ©ferleca am 1. ©eptcmber in bem fefllic^ gcfc^mücften SBicn

eingetroffen waren. S^ad^bem bcr Äaifer mit bem oberften Obetft^ofmeifter Surften

3Jlontenuooo unter nit^t enbcn rooUenben @tien= unb ßiDtorufen bie ©aleric betreten

^atte, liielt ber ungariMe aJiinifterpröfibent ®raf Xigja folgenbc 3lnfpraci^c:

2Bir folgen bem guge beS ^erjen«, inbem mir vov Euerer aKajeftät etfc^einen. Unfet ^crj fliegt

über tjon ben ©efü^Ien ber Srcue, ^ulbigung unb banfborcr Siebe.'' «Wac^bem bcr 3Kinifterpräfibent

fobann ber großen 2lnftrengungen unb Dpfer gebat^t f)aiH, bie ber geroallige Ärieg erforberle, jagte er:

„©eftotten (Suer aKojeftät, bafe wir unferen banfbaren Slic! ouf jenen SDßo^Itäter richten, beffen oäter^

lic^eö ^erj unS cerftanben, J^ot^ unb ber bem ungarifd^en Biaai, ber feine ^n^egrität unb feine

taufenbiä^rige grci^^it roiebergeroonnen f)ai, einen »ürbigen ^Iq^ in biejer SWonard^ic geftd^ert ^aU

3e^l erft fönnen roir feigen unb lönnen roir er!ennen, rooS au§ un§ geworben wäre, wenn ber ©türm

ber 2ßeltereigniffe bie 3JJonar(^ie betroffen l^ätte, el^e fic ben inneren SSeriüngunggproje^ burc^gemod^t

§at. 2Bir fmb ftarf geroefen, racil roir einig ftnb. ^m ©d^o^e ber ungarijc^en ^Ration »erftummte

ieber ^arteienjroift. aUe Untctfd^icbc Don klaffen, Äonfefftonen unb 9ZationaUtclten ^aben auf»»

gehört. 2)ic ungarif(^e 3ltbeiterfiaffe })ai in eblem Sßetteifer fid^ in ben ©efa^ren beS Äriege^

bemä^rt. 2ln ber tapferen S3erteibigung beS SBaterlanbcs ^aben bie nid^tmag^otifd^en »ürgcr ©d^ulter

an ©c^ulter mit ben ungarischen Srübern teilgenommen. 2luf ben oon SRu^megglanj erftral^Ienben,

mit bem gemeinfamen iSIut getränften ©d^Iac^tfelbern ^oben mir unS mit ben !roatifd^en 33rübern

jufammengefunben. 2)er gemeinfame !Rü^m unb bie gcmeinfamen Dpfer cerbinben un8 5U Äampf?

genofjen. Ungarifd^e unb froatijc^e Sirene unb 2:apferfeit glönsen in einl^eitlid^em ©lange. 2Bir

banfen ber göttlichen SSorfe^ung, ba^ euer SWaieftät in ben ©tunben bcr ?ßtüfung ^f)xt SSöIfer in

einem erhabenen ©efü^I oereint unb um S^rcn 2;^ron gefd^art erblicfcn !önnen. 3Kit bem ©elöbniä/

bafi »ir bie Se^ren biefer großen Qiii nie ocrgcffen werben, bitten mir, ©ott möge ®ucr aKajeftät

in einer glücfliefen griebengjeit jum ^eile unb ©cgcn ber SSölfer erl^alten.''

Äaifer ^ranj Sofef erroibcrte barauf mit einer 9tebc, in ber er u. a. fagtc:

^68 ift mir eine ber größten gtcuben meinet ScbenS, bo^ eS unter ber aJlitroirfung J^eroorragenber

ungarif(^er ©taatiSmänner gelang, bad fegenSreid^e 3ufammenmirlen jmifc^en ^rone unb 92ation, fomie

5mij(^cn bem ungarif(^cn Btaait unb ben übrigen Äbnigreid^en unb Sänbetn auf einer bauernbcn

©runblagc ju ft(^ern unb baburt^ 3Wi^oerftänbniffe, bie fid^ Sal^rl^unberte l^inburd^ ftetS erneut l^atten,.

ju befeiligcn. 3Ke^r aI8 je biö^er ^aben bie großen Prüfungen ber ©egenmart ben 93eroei8 erbrad^t,

ba^ biefeS 2Berf ber 2lu8[ö^nung unb 3lu8glei(^ung bie ©eelen meiner SSöIfer, inSbefonbere aud^

biejenigen bcr SSötlcr meiner ungarifc^en Ärone ganj burd^brungen ^at. 2118 unferc fjeinbe, »on ®ro«

berung«[u(^t getrieben, un8 überfielen, na^m bie ungorifc^e unb froatifc^c Station, fid^ einS fü^Ienb

mit ber Äronc, in brüberlid^em Sßetteifer mit meinen übrigen SSölfern unb auf meinen 3fluf l^in mit

begeiftettcr Gntfc^lojfen^cit unb ooUer Äraftanfpannung ben Äampf gegen bie unö überfaHenbe Uebcr?

mac^t auf. ^eft ift meine 3uDerrtc^t, ba^ meine ^elbenmütigen ^eere im SSerein mit ben treuen

öunbeSgcnoffcn einen e^rli(^en, bauernbcn unb geftd^erten ^rieben erfämpfen mcrben unb ta^ bem
ungarif(^en ©taote unb ben in i^m vereinigten ^iationen in bem burc^ bie gegenroärtigen gemeius

fame« Äftmpfe unb gemeinfamen Dpfer aufS neue geheiligten gefc^ic^tlid^cn SBcrbanbe mit meinen

übrigen SSölfcrn cö befc^ieben fein roirb, in gefteigerter Äraft unb 2(nfe^en bie ©egnungen be«-

^frieben« ju genießen."

3^ie 5(ntn)0Tt be8 Äaifcrg routbe mit unbcfd)rciblici^em ^nM aufgenommen. 911S bcr

Raifer bann beim ßetclc an bie ©ruppe ber froatifd) fIan)onifrf)cn delegierten ^erantrat^

begrüßte i^n ber ttoatifc|e SSanu« Qroan Sharon ©tcrieca mit einer furjen 3ln*

fprac^c, auf bie ber Slaifer mit einigen gnäbtgen SBottcn antroortetc.
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9^aci^ bem ©mpfang in @cl)önbrunn begab ftc^ bie unöariW froatifc^e 5lbotbnutig ju

einem oon ber @tabt 2Bien gebotenen SQBtafommttunf in§ SBiener 9lat^au§, oor bem

eine überaus ja^Ireid^ angefammette SWenfc^enmcnge bcn ungatifc^en unb troatifc^cn

®äften ^crjlic^fte Doationen bereitete.

)» «

5)ie ©jene in ber großen ®a(erie be§ ©d^önbrunner @d^loffe§ erinnerte, fo rourbe

bem ^©c^roäbifc^en Syiertur'' (7. IX. 15) au§ SÖBien gefc^rieben, «beinahe an jenen ^rc6=

burger Sfleic^Stag, an bem bic ungarifc^en ©tänbe ber großen ^aiferin 3Jlaria ^berefia

juriefcn: „Moriamur pro rege nostro". gaft aUeS, n)a§ in Ungarn unb Kroatien

Solang unb 9lnfe^en ^at unb nic^t im ^elbe war, erfc^ien unb ^ulbigte bem greifen

3Jlonarc^en, bem eS in biefem ^^^te nic^t geftattet roar, Ungarn ^u befudjen. 5)ic

fja^rt ber ungarifc^en unb troatifc^en Ferren burc^ bie ©trafen ber @tabt in 250 3Bagen

glic^ einem Striump^jug. gähnen in ungarifc^en unb (roatifc^en färben fc^müdten bie

©tragenjeilen unb auf bem langen 3Beg, ber oom 5)en(mal be§ gü^^P^" ©d^roarjenbcrg

bis jum ©c^önbrunner ©c^log fütjrt, ftanben Jaufenbe unb 2;aufenbe oon 3Bienern, um
bie ungarifc^en unb troatifc^en ®äfte jubelnb ju begrüßen. ®§ war ber ^anf 9BienS

an Ungarn, ber 2)an( für jene 2:atfac^e, ber f^on oor einigen SQßoc^en nac^ ber Äriegg^

crtlärung QtalienS ®raf Gilbert 3lppongi mit ben Sßorten 3lu§brurf gegeben ^atte:

^©0 wie bic ^eutfd^en unb bie S^iroler unfere Äarpat^en oerteibigt ^aben, fo werben

je^t mix SJlaggaren bie beutfc^en 3llpen oerteibigen*.

3luc§ berjenige, bem nic^t ber $runt unb ©lanj be§ 3lufauge§ ber ungarifc^en unb

froatifc^en ©erren bie klugen blenbete, mußte an biefen 35orgöngen feine belle ^rcube

^aben. 5)cnn bicfer ^iftorifc^e 5lugenblicf im ©c^loffe oon ©c^önbrunn fann au§ bem

©ebäd^tniS ber 9Jlitlebenben nic^t oerfc^roinben unb wirb ftc^ fommenben ©enero--

tionen fruc^tbringenb einprägen, ^er tiefere ©inn biefeS ©efc^ebniffeS aber liegt

barin, baß eS elementar unb freimiUig ba§ ^eroorbred^en, ba§ lang unb ^eiß erfe^nte

^eroorbrcd^en beS ®emeinfamfeit§gefü^le§ ber beiben $Reic^8bälften beutlid^ oor klugen

aefübrt ^at. 9Bag immer in früheren 3^^^^^ ^wd^ an Heineren fragen trennenb

jroifc^en Oefterreid^ unb Ungarn ftanb, mag gß^^^i^^f^^We fc^wf «"b 93erärgerungen oer-

urfad^tc, unb auc^ ba§, roaS jroifc^en Ungarn unb Kroaten nic^t feiten gu Konflitten

führte — e§ mar in bem feierlichen ^lugenblide gu ©c^Önbrunn ber 3Sergeffen^eit an^eim^

gefallen. 9^id^t oon ftaatSrec^tlid^en gragen unb nid^t oon praftifdjer ^olitif mit tbren

taufcnb fleineren unb größeren ^ntereffengegenfä^en, bie ftc^ mo^l ftüber ober fpöter

teilroeife roieber jum SBorte melben werben, ift gefprod^en roorben, ber SBille jur ©e-

meinfamfeit be§ iHei^eS, auf blutigen ©c^lad^tfelbem oon Defterreic^ern, Ungarn unb

Kroaten beftcgelt, ift mit gewaltiger SBud^t jum 5lu§brucl gelangt . . .

2)a§ große ^ijtotifc^e ©c^aufpiel in ©c^önbrunn ^atte ein mürbtgeS SSorfpiel in bem

©mpfang, ben bie öfterreid^ifd^e SHegierung ben ungarifc^en unb froatifc^en ©äften am
SSorabenb gab unb ein nic^t minber mürbigeS Slad^fpiel beim S3efud) ber ungarifc^en

unb froatifd^en ©üfte im SBiener [Jlat^aufe nac^ ber ©c^Önbrunner ^mt. S)a§felbe

®elöbni§ ber Xreue unb ber ®emeinfamfeit , ba§ in ©c^önbrunn au§getaufc^t rourbe,

^aben bie berufenen 93ertreter ber beiberfeitigen S^tegierungen, bie SJlinifterpräfibenten

©türgb unb ©raf ^iSja, unb im SBBiener 9ftat^au§ bie 33ertreter ber ©täbte SÖBien unb

^efl geroec^felt. ®§ ^at gciten gegeben, wo inSbefonbere jmifd^en bem SÖSiener 9lat^au§

unb Ungarn nichts weniger al§ freunblid^e ©timmungen beftanben ^abcn. ®aß e8 aud^

hiermit oorüber ift, geigte fid^ in ben iHeben beS ^ürgermeifterS oon 9Bien, Dr. 2Bci8*

lirc^ner, unb be§ ^ürgermeifterS oon ^eft, Dr. SBarcjg. Unb oon allen ©eiten würbe

e^rlic^en ©erjenS ba§ ®elöbni§ auSgefproc^en, baß man bie Se^ren biefer großen Qtit,

auc§ nac^bem fte oorüber fein wirb, nic^t ocrgcffen werbe unb nic^t oergeffen bürfc.*



©te 5ßolitif auf Dem Söalfan
hH sunt Eintritt S5uIgoricn^ tn ben ^rieg
3$om ^rteg^bcgtnn big ^nfong Oftober 1915

3)te (Entente.'9)läc6te unb bie Q5ol!anflaatcn
35ic Q3emii^ungcn um Sul^arien unb bie SSer^onblungcn mit ©erbien

Sulgarten ^atte am 6. ^luguft 1914 feine SReutralttät cttlött (oßl. I, ©. 62) unb am
12. 5lupuft ba§ bringenbe 5lnfud)en, mit ©erbten gemeinfam oorjugeben, ab0clcf)nt (ogl.

I, ©. 187). «Bei ber ©töffnung bet Sobranje am 29. DEtobcr 1915 miebcrljolte bie

5;^ronrebe bie 3lbfic^t ber Otegietunö, bie S^cuttolitöt genau unb lo^al ju beobachten,

eine ©vflärung, bie ber SD^iniftetpräftbent SflaboSIarorro aud) fpöter in feinen Kammer»

reben am 24. S^oocmber 1915, am 3. Januar 1916 unb am ©c^Iu§ ber ©effton, am
29. 'üJiärj 1916, mit Slac^btucI roicber^olte. Ueber bie IBemütiungen ber (gntente^^Jiäc^te,

^Bulgarien gletc^roo^I für iljre ©ac^e ju geroinnen, eni^ält eine amtliche rufftfc^e

2)entfcl)rift über bie Sage auf bem SBaltan, bie ^Sfijetfc^* am 12. Cftober 1915 ner*'

öffentlic^te unb bie fic^ inl)altlic^ mit gleichzeitigen 5leufeerungcn bc§ ^2:ail9 ^elegrap^*

bedt, intereffante ©injel^eiten. Qn biefem ©d^riftftücf ^eigt eS:

^Unferc ^alfanpolitif mar in elfter Sinie barauf gerichtet, einen SBaltanbIcd gegen

5)emfd)lanb unb Deftcrreid) Ungarn ju fdiaffcn. S:ie§ mar nur möglid^ burd^ bie aSer^

följnung ^^ulgarienS unb ©crbicn§ unb bie ©rfüHung nationaler gotbetungen. Qm 3luU

1914 (alfo nor 5lu8bruci) be§ il^öl(erfriege§) teilte bie ruffifc^e ^Regierung ^Bulgarien

mit, t(x% ein ^nfc^lufe an Sftu|lanb für Bulgarien nottcil^aft märe. ®inen 5lufru^r in

SJiajebonien unb bie 93egünftigung be§ S8anben(riege§ burc^ ^Bulgarien mürbe S^lußlanb

al§ einen feinblic^en ©c^ritt anfet)en. ©erbien routbe ju gemiffen Dpfirn neranla^t.

3lm 29. ^)luguft 1914 richtete Slu^lanb bereits eine S^iote an ©erbien, in ber e§ etflörtc,

ba§ e§ Bulgarien für einen Eingriff auf bie 2;ürfei ferbifc^e ©cbietSteile in 5lu§ftc^t

gefteüt ^abe. 5lm 1. ©eptember 1914 traf eine juftimmcnbe 9^ote ©erbtenS ein, in ber

©ntfc^äbigungen au8 öfterreici)ifd)«ungarifc^em ©ebiete nerlangt mürben. ©nbeDftobcr

1914, nac^ ^Beginn be§ Krieges mit ber 2:ür(ei, mürben ^Bulgarien greifbare a3orfct)läge

gemacht, ^Bulgarien aber oerfprac^ nur bie ©inljaltung ftrenger S^eutralitöt. ^urc^

i^ren ©ieg über bie Ocfterreic^er mürben bie ©erben bann miberfpenftig. Qm Januar

1915 madjten bie ißerbünbeten neue aSorfc^lägc, bie jeboc^ infolge ber |)artnädigteit ber

©erben feinen ©rfolg Ratten. 3lm 29. 9Jlai 1915 mürben ^Bulgarien fobann folgenbc

beftimmte aSorfc^löge gemacht, foU§ e§ bie 3:ürtei betriegen motle : ©rroerbung 3:bragien8

bi§ an bie Sinie ®no§— 9Jlibia, bie ®rroerbung eineS XeileS oon Syiajebonien füblic^ bet

Sinie ©gri >ßalanta—Ue§füb(S!oblie)—Dc^riba—9Jlonaftir na^ ^Ibfdjlug beS Strtegeg,

burc^ bie aSerbonbSmäc^te garantiert unb unter ber ^Bebingung, bag eS biele Gebiete nic^t

nor bem griebenSfc^lug befe^e, bafür aber pnanjiefle ^ilfc erhalte. 9lm 15. Quni 1915

»erlangte ^Bulgarien nähere 3lu8(ünfte über einzelne fünfte unb erbiclt am 4. 5luguft

bie geroünfc^te ^Introort mit ber ©ctlärung, ba§ ©erbien (einen ®ebiet8iuroacI)S erljalten

merbe, folange ^Bulgarien bie i^m jugefagten ©ebiete nic^t bekommen ^abe. S^ufelonb

Tjcrlangte babei eine genaue Eingabe, mann S3ulgarien gegen bie 2:ür(ei norge^en roerbe.

©erbien gab am 1. ©eptember 1915 bie geroünfd)te ö^f^Ö^/ ba§ eS ftc^ in bie ^urd^«

fü^tung ber 93eftimmung€n beS 33ettrageg oon 1912 füge, ^ie SBerbünbeten roieber«

polten infolge ber 33erjögerung ber bulgartfc^en ^ntroort i^re 3lngebote am 14. ©ep«

tember mit bem ganj beftimmten 33eilangen, ba^ ^Bulgarien fofort eine gegen bie 5^ürfei

gerichtete anilitärfonoention abfc^liejen foUe, aubernfaflS mürben bie i^m gemachten
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Slngebotc hinfällig rocrbcn. S3ulgaticn aber antroottctc nid^t, fonbern mad^te am 23.

©cptcmber 1915 mobil, unb beutfc^c Dffijictc traten in feine 3lrmce ein/

®er fjcbtuatoertraö t)onl912 jroifd^en SBulgaticn unb ©etbien jur 3luftet(ung

be§ bamal§ nod^ tüttifc^en ayiajcbonienS mar unter ruffifd^er görberung entftanben.

©übmajebonien mit Dc^riba unb SHonoftir mar Bulgarien jugefprod^en morben, bag

©ebiet nörblid^ baoon jottte burd^ @d^ieb§fpruc^ be§ 3^^^" jroifc^en SBuIgarien unb

©etbien aufgeteilt metben. ©ntgegen biefen 5lbmad^ungen rourbe ^Bulgarien, jum 8o^n

für bie frfiroerftc im crften 58alfantrieg oerrid^tete S3(utarbeit, oon feinen beiben SBunbcS«

genoffen ©crbicn unb ©ried^enlanb überfallen unb be§ gauptanteil§ ber ©icgeSbeutc

9Jlajebonien§ beraubt, ^er ©(i)iebSfprud^ be§ Qaxm blieb au§, angeblid^ roeil S3ulgarien

feine bisherigen SSerbünbeten angegriffen babe. ^Bulgarien, ba§ bie SBlüte feiner Qugenb

für bie gemcinfame ©ad^e geopfert ^atte, mürbe jum grieben Don ^ufareft gcjroungcn,

ber unter ben Slufpijien be§ üon ben oorau§gegangenen Kriegen unberül&rten 9lumänien8

ben ferbifd^en unb gried^ifc^en SRaub red^tfertigte.

2)iefen S3ufarefter SSertrag oom g^a^re 1913, bcm bie ©ntentemäd^te feinergcit jugeftimmt

l^atten, fuc^ten fte nun burc^ i^r 3lngcbot t)om 29. "Sflai 1915 mit ©cmalt p burd^«

bred^en. 3Jlit allen 9Jlitteln rourbe auf Serbien gebrücCt, ben grögten Seil ber ©r«

merbungen biefe§ 2:rattat§ an ^Bulgarien ^erauSjugeben (ogl. aud^ IX, (5. 235). ©in

ä^nlirfier SSerfud^ ift bereits am 5. SJlärj 1915 in ©ricd^enlanb unternommen roorben

(ogl. ©. 38). 5lber roä^renb ®ried()enlanb bie Qumutung, baS ©ebiet von ^aroala ^er^

aulgugeben, micber^olt ablehnte, unterwarf ftd^ Serbien allmä^lid^ mit aUer^anb 95or*

bel^alten unb ©infc^rönfungen ber ©ntente^^iplomatie.

2lm 4. 5luguft 1915 Ratten bie oerbünbeten Tläd)U granfreid^, SRußlanb, ©nglanb unb

3[talien ben SHegierungen ®ried^enlanb§ (ogl. @. 40) unb ^Bulgariens foUeftioe 3Jlitteilungen

überreid()en laffen, um, roic eS in einer 9^otc ber franjöftfd^en ^Regierung x)om 13. 5luguft

1915 ^ieg, ^ber (Bad)^ ber SSerbünbeten i^re 3Jlitroir!ung in gcmeinfamer SSerftcinbigung

mit ben anbercn SBalfanftaatcn ju ficfiern.'' Qn ©ofia inSbefonberc oerfprac^ bie

®ntente, nad^ SJlitteilungcn ber ^aSoffifc^en geitung'' (15. YIII. 15) oon bort, „d'exercer

une pression" auf Serbien, unb bot ^Bulgarien i^re „Garantie" an, ba^ Serbien bie

fogenannte nid^tftrittige Qone SJlajebonienS, baS im S3ünbniloertrag oon 1912 ^Bulgarien

5ugefprodl)ene Sübmojebonien, an ^Bulgarien abtreten roerbe. SSon biefer nic^t umftrittenen

ßone brad^tebcr SSieroerbanb jebod^ einen ©ebietSftreifen an ber l^eutigcn ferbifc^^albanifd^en

©renjc in 3lbjug, bamit Serbien unb ©riec^enlanb and) weiterhin eine gemeinfame, roenn

aud^ Derfürjte ©renje behielten. 3luf bie bulgarifdl)e grage, roaS ber 93ieroerbanb unter

bem ^interlanb oon ^aroala oerfte^e, baS er in feiner S^ote oom 29. 9Jlai 1915 ^Bulgarien

ebenfalls oerfprod^en ^ätte, rourbe geantwortet, bog ber Umfang biefer 3lbtretung oon ber

©röge ber ©utfc^äbigung abl^änge, bie ©ried^enlanb in ^leinafien befommen foUe (ogl.

S. 38 u. 39). Sieben biefen 3lntroorten, bie fc^riftlid^ gegeben routben, ließen bie S^er*

treter beS SBierocrbanbeS münblid^ burdf)blidfen, baß ber SSieroerbanb bereit; märe, faHS

Serbien unb ©ried^enlanb bie befagten Qugeftönbniffe geroö^rcn, baS in SBetrad^t fom^

menbe ®ebiet als $fanb für ^Bulgarien biS nac^ SBcenbigung beS Krieges burd^ englifd^s

franjöfifc^e Gruppen befe^en au laffen.

Sc^on oor Uebcrretd^ung ber S^ioten oom 4. 3luguft 1915 ^atte bie ©ntcnte in jRifd^

biplomatifc^c Sd()ritte unternommen, um bie ferbifd^c SHegierung nod^malS ju roeitge^enben

Äompcnfationen in SJlajebonien jugunften ^Bulgariens su übcrreben. S)a Jebo^ alle

SBemütjungcn beS nod^ immer in Serbien roeilenben rufrifc^en ©efanbten gürften Srube^foi

(ogl. IX, S. 218 u. 234) erfolglos blieben, unternahmen bie Sßertreter SHußlanbS, @ng-
lanbS, Italiens unb 5ranfreid)S am 5. 2luguft einen neuen gcmeinfamen Sd^ritt beim

ferbifd^en SDRinifterpräfxbenten ^afttfd^, ber antwortete, ha^ ber ©ntfd^luß über [bie
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i8orfd^(ägc ber ©ntente bcr ©fupfd^tina, bie bemnäc^ft jufammentretc (09I. IX, @. 232),

ootbe^alten bleibe, gn ber geheimen (Si^ung ber ©!upfc^tina t)om 17. 5luguft 1915 er^

tlärtc ^afttfc^ bann unter SSorlage ber oerfc^iebenen 9^oten, ba§ bie ©ntente eine cnb»

gültige ©rfldrung oon (Serbien erroarte, ob e§ noc^ weiterhin an i^ren kämpfen teil*

nehmen rooUe, ober ob ftc^ iftre 2Bege trennen follten. ®ine anbere SÖSa^l gebe e§ ni($t.

Unter feieren Umflänben ^abe bie ferbif^e Sflegierung befd^loffen, ber ©tupfd^tina bie

Erfüllung ber Sorberungen ber ®ntente ju empfehlen, foroie aud^ bie 9lner!ennung ber

berechtigten SOBünfc^c Bulgarien!, foroeit al§ baburc^ bie ^afeinSintereffcn @erbien§ nid^t

gefä^rbet n3Ücben. 9^ac^ längeren ^Beratungen Uüi^U bie ©Üupfrf)tina"barauf mit be*

träc%tlid)cr ^Jle^r^eit bie ^olitif ber Stegierung i^^inbem ftc bie gefattenen gelben e^rte

unb i^ren (Sntf^tug befunbete, auf Seiten ber aSerbünbeten für bie ^Befreiung unb bie

fetbif(^=froatifc^*f(oroenifc|e ©in^eit burd^anhalten unter ben unerlöglid^en Opfern für

bie 2Ba^rung i^rec ßebengintereffen". |3Sie fpäter befanntlrourbe, roar e§::tn ber

©fupfc^tina aCterbingS juerft ju heftigen Ännbgcbungen ber Dppofttion gegen Sflu^lanb

gefomnten, beffen 5o^^ci^w"3/ ^aS ftrittige ©ebiet Bulgarien 5U überlaffen, einen ©türm

ber ©ntrüftung ^eroorgerufen ^atte. ^ann aber l&abe man ber Stegierung jugeftimmt,

ba§ majebonifc^e ©ebiet bis s«tti^<it:bar abzutreten, ein QugeftänbniS, ba§ ftd^ nid^t

einmal mit ben bisherigen Q^^Mß^ungen ber (Sntcnte an ^Bulgarien becEte unb roeit hinter

bem !lar umfc^riebenen bulgarifc^'uationalen Programm jurütfblieb, nad^ bem SD^aje-

bonien aU unteilbare ©itx^eit geforbert rourbe.]

©0 fiel benn aud^ bieSmal bie 3lntn)ort ^Bulgariens an bie ©ntente ablel^nenb au§.

9Jlan mar in ©ofia empört über bie ^e^anblung ber bulgarifd^en SSeoölferung in 9^eu=

ferbien (ogl. lY, ©. 31 unb IX, ©. 233), erfannte, bag in 9^if^ feine Geneigtheit l^errfc^e,

^Bulgariens gerechte gorberungen ^u erfüllen unb ertlärte bal)er, ba§ aud^ bie neuen

95orf(^läge ber ©ntente bie galtung Bulgariens nid^t ju änbern oermöd^ten, ha fie jeglid^cr

(Garantien entbehrten unb bemnad^ nur als leere 93erfpred^ungen betrad^tet werben müßten.

S^ac^bem bie Gefanbten ber ®ntentc am 9. ©eptember 1915 neue freunbfc^aftlid^e 33or*

fteHungen bei ber ferbifdF)en 3flegierung erhoben Ratten, mürben am 14. ©eptember 1915

Don aüen SSertretern ber ©ntente in ©ofia neue getrennt ausgefertigte 9^oten überreicht,

bie im mefentlic^en bie SSerfprec^ungen ber S^ote 00m 4. 3luguft mieber^olten, fte aber

beftäfttgten burd^ bie 5lntrt)ortnote ©erbienS, baS nun bereit mar, 9Jlajebonien bis pix

93arbarlinie, jebod^ ausgenommen ©jerogieli unb ^ojran unb crft nad) bem ®nbe beS

Krieges, abzutreten, forcie burd) bie S^W^^wi^Ö/ ^ic ftrittige ßone burd^ ttalienifd^e

Gruppen ju befe^en unb fofort nad^ ber aSerftänbigung mit ^Bulgarien an biefeS ab-^

zutreten. 2)ie 5luS^änbigung biefer ©d^riftftüde ^atte fid^ etroaS oerjögert, ba über bie

gorm, in ber fte abjufaffen roaren, innerhalb ber ©ntente oerfd^iebenc 5luffaffungen oor^

berrfcf)ten. SGßä^renb ein 2:eil ber SJläd^te eine möglic^ft energifd^e Raffung unb eine

griftbeflimmung für bie 9lntn)ort roünfc^te, neigten anbere SJläc^te me^r ju einem freunb-

fc^aftlid)en Xon ot)ne au§brücflicf)c 2:ermine. 2lud^ bie gotberung ©erbienS, eS möd^ten

i^m bie Konjeffioncn befannt gegeben werben, bie man i^m in ^Bosnien, ber gerjegoroina

unb Kroatien machen roolle, ^atte SQßiberfprud^, oor allem oon Italien, ^eroorgerufen.

3luc^ biefer 'üfloU gegenüber bebarrte ^Bulgarien auf feiner gorberung nad^ ganj Tla-^

jebonien ; ber SUJinifterpräfibent S^aboSlarooro erflärte ben bei ibm erfc^ienenen ©efanb^

tcn, ba^ ^Bulgarien ein (Srfc^einen oon Gruppen in SD^lazebonien als einen gegen 93ul*

garien gerid)teten 5lft anfe^cn roerbe. ^ie enbgültige 3lntroort ber bulgarifdien ^Regie*

rung erfolgte am 93ormittag beS 4. Oftober 1915, worauf am S^ad^mittag beSfelben SiageS

baS ruffifrfi'franzöfifc^^engUfc^e Ultimatum überreirf)t raorben ift (ogl. ©. 49).

3^ten offizieüen biplomatifd^en SBemü^ungen fuc^te bie ®ntente auf bie oerfd^iebenfte

inoffizielle 9lrt oerme^rten S^ac^brucf zw oerlei^en. ^ie (Sebrübcr SBujton aUer-
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btnö§, bic plö^Uc^ im SWamcn bc§ Sonboncr ^altanfomitceS in ©ofia crfc^ienen waren

unb mit ®ro§ unb ^letn fonferierten, erroirtten nichts al§ einen ac^tunöSooDen @mp=

fang, auc^ beim ^önig. 9'2ac^ bem ^ilttentat, baS ein junger 2:ür(c in S8u!areft auf fte

oerübte (ogl. IV, (5. 175) tetjrten fie bereit« ®nbc ^J/ooember 1914 unnerridjteter Dinge

über "üflUd) nac^ ©nglanb ^urücf unb rourben fpäter, ba f^e ftc^ entfd)ieben auf bie ©cite

ber ^Bulgaren ftefltcn, in (gtiglanb beftig angefeinbet („9JIorning ^ofl", 18. XL 16).

3)ie Dto^ung mit einer ruffifdjen Sanbung in ^^rajicn, in 9Jlibia, bie jur

©infc^üc^terung ber bulgarifc^cn 9flegierung bienen foQte, routbe in S5ulgarien felbft gar

balb al§ 53luff erfannt. ®te „^ambana* roteS ^JJtitte ^ilpril 1915 nad), ba§ 9lu§Ianb

im ©diroaraen tWleer über böc^ftenS 150 fleine ^ran§portbampfer oerfüge, bie nid^t me^r

als je 500 Wlann aufnehmen tonnten, unb baß be§balb eine ©^pebitionSarmee, aud^

wenn fie glüdlic^ gelanbet fei, fid) boc^ in oerjroeifclter Sage betäube, ba fte minbeften&

eine ^JBocbe auf ben roetteren 9^ac^fc^ub roarten mü^te. %n6) bie in Obeffa oereinigtcn

tufftfcben ©trettträfte feien nidjt ju fürcbten, ba fie bei i^rem Transport unb QSormacfc^

auf eine entfdjiebene türtifc^e Uebetmacbt flofeen mürben.

golgenfcbroerer mar bie englifdje 33loc!abe üon Debeagatfc^, bem einzigen

bulgarifct)en ßufu^rbafen im ägäifcbcn SJleere, bie am 10. Quli 1915 begann, weil, roie

bic in Sofia übcrreidjte "^JIdU ber engl« feben S^egieiung behauptete, ber et beblidjfte ^eil

ber in 'I)ebeagatfc^ jur 3lu§f(^«ffung gelangten ®üter ^onterbanbe für feinblicl)e "Staaten

gemefen fei. 3n Sofia mar man überzeugt, ba§ ®nglanb nur au§ 9Jli§mut über bie

neutrale ^olitit ^Bulgariens gu biefer rotUfürlic^en ^IJlagna^mc gegriffen ^abe unb

proteftierte am 20. Quli 1915 unter 3lnbio^ung oon iHepreffalien cncrgifc^ in Sonbon,

aUerbing§ obne ®rfolg.

:3nn)ieroeit bie @ntente»3Jläc^te hei bem SBombcnattentat im Äaf ino oon Sofia
oom 14. Jebruar 1915 beteiligt roaren, bei bem je^n ^Jerfonen meljr ober roeniger fc^roer

perrounbet unb Oberleutnant ^ojabjem, ber So^n be§ ®eneral§ SBojabjero, unb bie

%odiUx be§ ^rteg§miniftec§ gitfc^ero getötet mürben, ift nicbt ganj tlar. Qmmer^in
l^aben bie Unterfuc^ung unb ber ^roje§, ber im ^uni 1915 ftattfanb, fenfationelle ®nt^

pQungen, ouc^ über einen "üJlorbplan gegen ^önig Jerbinanb non ^Bulgarien, gebracht.

S)er |)auptangeflagte, SSifenti "Ißop *2lnaftaforo, ^Beamter be§ oberften SlecbnungsbofeS, gab

an, bag ein geroiffer ^JJlilan üJlanoloro nac^ S^luglanb gefc^idt morben mar, um bort ®elb

in ©mpfang ju nehmen, ba§ für bie ©rmorbung be§ ^önig§ aulgefe^t mar. 5)er SWit^

angetlagte Santo (^Älejanber) ^ntom ertlärte, er ^abe ben ^luftrag geljabt, nac^ Serbien

ju reifen ju 3Jlojor ^antofitfcb/ berfelben ^erfönlic^teit, bic aud) bei bem 9Jlorbanfd^lag

gegen ©r^erjog granj gerbmanb eine 9flolle geipielt ^atte, um ®elb für bie ©tmotbung

be§ ^öntg§ non Bulgarien au3 rufftfc^er unb ferbifc^er OueHe ju erbalten. Durc^ ba§

3lttentat foCltc ein Umfturj bcroorgerufen unb bie Otuffcnfrcunbc gur 9legierung gebracht

roerben. 3lm 11. ^uU mürben ^Inaftafom unb 5lntoro jum 2:obe, bie anbern 5lngetlagten

ju Ketterftrafcn non oier bi§ jroanjig Rubren nerurteilt unb bie beibcn erfteren am
23. 3uli öffentlidb burd^ ben Strang Eingerichtet, nac^bem i^rc ^Berufung oom Dbcrftcn

©eric^tSbof nerroorfen morben mar.

®er ^^^rojeg ^atte aber noc^ jmei rocitcre auffegenerregenbe golgen. ^ad^ ber SSer-

fünbigung beg Urteil« oerla« ber QSorfi^enbe be§ Slriegggerid)t§ folgcnbe« ^rototott:

^^iad^bem ber ©ericfttSbof ba§ ®eftänbni§ ber Helene Olnaftaforo feftgeftettt ^at, bie

jugab, ba§ fte mit einem ^^afdjentuc^ ba§ Signal jum toentat gegen ben S^önig geben

foQte, ferner bie 2:atfacEe, bag ber frübere ^JJlinifter Dr. ©enabiero bie engften

SBe^iebungen ju 33itenti ^^ttnaftaforo unterbtelt, bem er ju oerfc^iebenen Qeiten Summen
in®efamiböbe oon 10000 Jtanten gab, befdjlog ber ©eri^tS^of, bag bie Unterfuc^ung

gegen bie beibcn ©cnannten eingeleitet roerbe.''



$^ot. aSö^rtnger, 2lt:^en

MniQ Äonftantin üon ®rterf)en(anb

$6ot. Sdp)i0tt treffe •eiiro, &ei)}}i0

Demetrioe ®unarlö

5«ad^ einet englifd^en Seftfd&rlft

(2lcut()cttoö 93cnlfcloö



91ad) einer engtifc^en Beitfd^rift <B^ot. Settinet gUuflrationg-CgefeHic^aft, Söertin

©corgioö ^I)eototiö f

"^tjot. S3erlinet aauflrationS-SefeÜWaft, S3erlin

^öniö ^onftantin »on ®rierf)cnlanb mit bcn ^prinjen unb cmigen Oeneraljlaböoffijieren

bei einer S5eratung
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Dr. ©cnabiero, ein SJJojcbonicr, bcr in SBelgtcn ftubicrt f)aih unb bann ein gefud^ter anmalt

in gonj Bulgarien rourbe, gel^örle al§ SIbgeorbneter bcr ©tambuloraiftcns^artei an, roor ein

auSgefprot^cner ©egner SRu^IonbS «nb certrat jahrelang ben Slnfci^Iu^ Sulgarieng an bie ^tnixaU

mächte, (gr rcurbc bann Sanbroirtfd^aflSminifter, aber üon ben auf fein aTiinifterium folgcnben

Äabinettcn 2WaIinon) unb ®e[c^on)s2)anero wegen unerlaubter perlönlid^er Sereid^erungcn in 2ln!(agc»

juflanb oerfe^t unb mit anberen HRitgliebern feineS ÄabinellS bem 6taai§gerid()t überroiefen. 2)er

öalfanfrieg bröngte bie[e 2lffoire in ben ^inlergrunb. 3la(S) bem ©turj beS Kabinetts 3)anen) trat

©enabiero alS 2)fiinifter beg 2leu^cren in ba§ liberale Kabinett SlaboSIawon) ein, mu^le bann ober

feinen Slbfc^ieb nehmen, al8 fic^ ber ©taatö gerid^lS^of enblit^ gebilbet unb ber ©laateproje^ feinen

Fortgang na^m. 2)er SluSbruc^ beg europäifc^en ^riegeg rettete bie SlngeÜagten, bie fämllit^ ftar!

bctaftet erf(^ienen, cor ber allgemein erwarteten fdiweren 3"ti^i^öUßftrafe ; aber autfi nod)bcm bcr

^rojeB auf SSeranlaffung beg SKiniftcrpräfibenten S'iaboglaroott) burd^ bie Äammcrmetirl^eit nicbcr*

gefc^Iagen roorben roar, fonntc ©enabiero, ba fein SRuf ftar! gelitten i^atte, nic^t roieber ing Kabinett

eintreten, ©enabienjg „au^erorbentlit^c 2niffton" nac^ diom (pgl. YI, 6. 267), brad^te feine ©e=

fmnunggänberung ; er fing an, uon einer ^Neuorientierung ber bulgarifct^en ?ßoIitif ju fpred^en unb

ben Slnfc^Iu^ 33utgarieng an bie ©ntcnte ju prebigen, obmo^I feine gJarteigenoffen, bie ©tambulon)=

ifien, nun von \f)m abrüdtcn. Db ©enabiero feine irbifd^en ©lücfggüter in 3iom oerme^rt f^ai,

vai arg Urfoc^c feineg ©efinnunggroec^felg behauptet mürbe, blieb unbcmiefen.

3llg roeitere golge be§ ^rojeffeS ülnaftaforo routbc bie plö^licfte 3lbberufunöbe§
btitifc^cn ©efanbten in ©ofia, SBaj^Sronfibe, begeic^nct, ber nad) SBerie^ten bc§

(Sofioter S3Iatte§ ^S)neontf* burd) bie SSeroeigoufna^me oufS Mraerfte blolgefteat roorben

raar. ^er neue gropritannifc^e ©efatibte in augetorbentlid^er SHifpon, D'^Seitnc, über-

reichte am 3. September 1915 ^önig gerbinanb fein SBeöIaubigunggfclireiben.

2)ie le^tc Äraftanftrengung unternahmen nad^ 3nelbungen ber „^rantfurter geitung*

(13. IX. 15) ber in befonberer ©enbung in ©ofia meiknbe franjöpfc^e aJlinifter 6;ruppi
unb ber englif(f)e ©efanbte, beffen SSetfpred^ungen jebod) i^re Unc^rlid)fcit frfjon burd^

i^u aJlagloriflfeit erfennen Iie§en. ©ruppi bagegen fc^eint mit ©tlfe be§ franjöpfc^en

RontroUeurg ber bulgarifc^en ©taatSfc^ulben eine gro^ angelegte SBefte^ung tjerfuc^t ju

Saben, roobei nad^ eingaben ber offi^iöfen „D^arobnt ^Jraroa^ (4. XL 15) 24 9Jliaionen

granfen, unb jroar 18 antaionen fransöpf^c unb 6 aJiiaionen englifd)e ©eiber, an bul^

gatifclje ^olitifer in ^Beträgen non 30000 granfen big ju einer falben aJüDion aug«

bcja^It mürben, unter bem SSorroanb, bie SBcftoc^enen foflten bafür ©etteibe für bie

franjörtf^c 9^egierung faufen. Jatfäd^Uc^ befanb fic^ jebod^ unter ben in SBetradftt

tommenben ^erfonen nid^t ein Kaufmann ober ©etreibe^änbler; aüt waren ^olitifcr

unb ^löDofaten unb Ratten erroiefenetmagen niemals ©etreibe getauft.

©ruppi reifte nad^ fc^arfen 3lu8einanberfe^ungcn jmifdien bem engltfd^en unb bem
tufrtfd)en ©efanbten ©aroingfi, ber feit 3Bod)en im ©intergrunb geblieben mar, mit
einer 3lnjal)l englifc^er unb franjöfifc^er 9lgenten Slnfang ©eptcmber 1915 nad) SRifdft

ab, ba er ^Bulgarien für bie ©ntente für nerloren ^ielt. 2luc^ bie ,,$ime8'' (12. X. 15)
gab ben SDRigerfoIg auf bem SBaltan offen ju unb meinte, baS ganje britifd^e 5?abinett,

ba§ bie augroärtigen 3lngclcgen^eiten gu leiten ^abe, muffe bie Unjufriebcn^eit über bicfen
biplomatifc^en Qufammenbruc^ auf fi^ nehmen.

35ie Scmü^ungen ber Cntente-SKädfete um Dtuma'nien
©0 lange König ßarol lebte, blieb SHumänien feiner bereits am 6. 5luguft 1914 (ogl. I,

@. 62) ertlärten ^Neutralität treu, obwohl eine beftod)ene treffe fd)on in jenen 5luguft*
tagen bie ^auptftabt »ufareft butc^ gcmiffenlofe ©e^ereien in einen förmlichen J^riegg-
taumel ju oerfe^en oeimod)te unb König ßarol mit 5lbfe^ung bro^te, menn er cg
roagcn foüte, bie noc^ im Qa^re 1913 erneuerte Smilitätfonoention mit ben 3entral=
mächten einzuhalten, ^eutfc^lanb tonne fic% über einen Sünbnigbrud) nid)t beflagen,
benn eg Ijabe burc^ bie 33erle^ung ber S^eutralität »elgieng felbft bag SBeifpiel gegeben,

o
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toic man aSerträgc brcd^e. S^ro^bcm gelang eg bcm ^öntg am 20. (September 1914,

einen 5?ronrat§befcf)Iug ^etbetjufü^ren, nad^ bem ftc^ S^lumänien fämtlid^en SJläc^ten

gegenüber aud^ weiterhin ju ftrengfter ^Neutralität verpflichtete; unb aud^ noc^ am
2. Oftober 1914 tonnte bie Stegierung nad^ einem aJleinungSauStaufd^ gmifd^ett bem

aJlinifterpräflbenten SBratianu, bcm g^ü^rcr ber Äonferoatioen, SJlarg^iloman, imb bcm

Jü^rer ber 2)emofraten, 2:afe 3one§cu, befannt geben, bag ju einer 5lenberung in ber

^olitif ^Rumäniens fein ®runb oorliegc.

9lm 10. Oftober 1914 ftarb ^önig Sarol Don 3flumänien ol^nc crnfte ®r!ranfung uner^

roartet rafd^, oieHeid^t infolge ber fd^roeren Slufregungen unb feelifc^en ©rfc^ütterungen

feiner legten ScbenStagc. ^aum ^attc fein S^iac^folgcr, ein Sf^effe be§ finbcrlofcn

Königs ß^arol, Äönig gerbinanb, bie [Regierung angetreten, erneuerte bie ©ntente il^re

S3cmü^ungcn, [Rumänien auf i^re ©eite ju sieben aud^ offiziell. 5)er frühere rufpfc^e

S8otf(^after in SBien, (Sd^ebcfo, ber in SBufareft erfd^iencn mar, um ba§ SBeileib be§

garen über ba§ Slbleben beS Königs ©arol auSjufprec^en, htad^tz Sßorfdaläge feiner

[Regierung mit, nac^ benen f\(i) [Ruglanb bereit erftärte, im gaUc einer aRobiliperung

[Rumänien^ p [Ru^lanb§ ©unften bie befe^te Söutoroina an [Rumänien abzutreten unb

ben @tatu§ quo be§ SBufarefter aSertrageS foroie ben SBeft^ bc8 in jenem ^rieben an

[Rumänien abgetretenen S;eilc§ ber ®obrubfd^a ju üerbürgen, bafür aber bie ©in«

fteUung aller SRe^l^ unb ©etreibefenbungen nac^ ^eutfd^tanb unb Oefterrei^^Ungam

foroie bie Erlaubnis jum ^urd^gang fcrbifd^cn ^rieg§material8 nerlangte. %k SScr*

^anblungcn foHen oon ber rufftfd^en [Regierung abgebrod^en morbcn fein, al8 [Rumänien

bie grage na^ ber SJJlöglid^feit einer 2BiebererIangung S3effarabten8 fteHte.

2ro^bcm lieg bie ®ntente nid^t nad^, fomo^l mittelbar mic unmittelbar burd^ eine mit

allen aJlitteln betriebene ©timmungSmad^e in ber öffentlid^en aJlcinung bie leitenbcn

^erfönlid^feiten [Rumänien^ jugunften beS ®intritt§ in ben Ärieg an ber ©eite ber

©ntente p bearbeiten, ©o bilbete ftd^, na^ bem [ßerid^t eine§ befonberen Äorrefpon«

beuten be§ „©d^roäbifd^en SDlerfur" (26. 1. 15), eine lärmenbe ^rieg§partei, an bereu

©pi^c bie geroefenen 3Rinifter Xatz g^oneScu unb [Ricola JJilipeScu ftanben,

gül^rer ber fonferoatiosbemofratifd^en Partei, bie burd^ i^ren SBrudft mit ber tonferoatioen

©d^mefterfrattion ben ©turj be§ Kabinetts aRajoreScu unb bie 3ßa^l beS liberalen

!^abinett§ SBratianu ^erbcigefül^rt l^atten. 2:afe ^öi^^^cu, ber aud^ aSertreter [Rumänien?

bei ber ßonboner gricbenStonferenj 1913 mar, ^atte fld^ nod^ ju jener ßcit al8 überzeugter

3lnl^änger be§ a5ünbniffe§ [Rumäniens mit ben gentralmäc^ten, 2)eutfc^lanb unb Oefter«

rei^sUngarn gegeben, mä^renb gilipelcu eine geitlang in ^onftantinopel fe^r eifrig für

ein gufammenge^en [Rumänien^ mit ber 2ür!ei gearbeitet ^atte.

9lber beibe ^olitüer crfanntcn bei geiten ben Umfd^roung ber öffentlid^cn 9Rct«

nung, ber bereits 1913 mit bem SBufarefter ^rieben einfette, olS ber bamalige öfters

reid^ifd^'ungarifd^e 9Rinifter bc8 ^leugeren, ®raf SSerd^tolb, ba§ folgenfd^roere 9Bort üon

ber [ReoiflonSbebürfttgfeit be§ SBufarefter gricbcnS auSfprad^ unb bie ©ntentc biefe

9leu6erung S8erd^tolb§ gefd^icCt benutzte, um [Rumänien einjureben, ha^ Oefterreid^ ber

Parteigänger SöulgarienS unb ber g=einb [Rumäniens fei. 9Rit §ilfe beS roHenbcn

[Rubels, einer beftod^enen treffe unb gefaufter ^olitifcr mürbe bie öffentlid^e 9Reinung

beS SanbeS f^ftematifd^ folange bearbeitet, bis fte ber großen SRe^r^eit nad^ für bie

®ntente »öttig gemonnen mar. ®ap fam, ba§ bie öffcntlid^c 9Reinung [Rumäniens

aus bem aSerlauf ber [8alfan!riege 1912/13 ben (ginbrucf geroonnen ^atte, bag ber

^reioerbanb im SScrgleid^ mit bem ^reibunb ber ftärfere 2:eil fei. Unb um bie öffent«

lic^e aiufmertfamfeit üon ben ©cfal^ren abjulenfen, bie [Rumänien uon einer Hegemonie

[RuglanbS bro^cn, mürben bie Hoffnungen beS rumänifd^en aSolfeS auf bie gertrümmc^

rung Oefterreic^«Ungarns unb bie ©inoerleibung ber brei SD^iKionen rumänifd^en ^SBrübcr*
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^ingelenft, bic unter bcm ^god^e bet beutfd^en unb maß^atifd^en gremb^ertfd^aft"

fd^mad^teten. 3ln bie ©pi^e biefet ^ropaöanba ftetttc |id^ bie oon einet Sln^a^l rumS»

nifd^er ^rofefforen geleitete ^.Rulturliga^, bie nantentlid^ in bet ©tubentenfc^aft einen

ISnnenben Sln^ang fanb. 2luc^ attet^anb ^tumänifd^e ayiifponen^ routben untet bet

DB^ut bet ®ntente in ba§ 2lu8lanb gefanbt, fo üot aUem eine SJliffton untet gü^tung

be§ e^emaltöen 3Jlinifter§ unb S^emieprofefforS ^ftrati unb be§ ^ireftot§ be§ SButateftet

Sflationalt^eaterg 5)iamanb9, beibeS ^atteigänget %aU 3one§cu3, m6) 3lom, um Italien

jum aJlitge^en ju bewegen (ogl. VI, ©. 267).

@nbe ganuat 1915 etneuerte S^luglanb feinen 5ßetfü^tung§oetfud^. ®et tufPfd^e

(Sefanbte in S8u!ateft o. ^ofIen)§f^^RojeH fuc^te, wie bet „DSmanifd^e ßlogb* etfu^t,

bie but^ bie 3)atbanellenftage bei bet tumänifc^en iHegietung entftanbenen SBebenfen

babutd^ 3u getftreuen, ba§ et im 9^amen feinet 9legietung bie unbebingte ©ic^etung bet

tumänifc^en ^nteteffen im Od^roatjen 3Jleet, bie 3lnetfennung be§ SBubapeftet aSetttageS

unb ©d^u^ gegen etroaige Söetfuc^e SulgatienS gut aBiebetgeroinnung bet 5)i)btubfd^a

»)etfptad^ unb anä) bie 3lngliebetung ©iebenbütgeng an Sflum&nien in 9lu§ftc^t fteUte,

fang bie tumdnifc^e 5ltmee, petftätft butc^ ein tufpfd^eS $ilfgfotp§ aul 95effatabien,

unoetjüglic^ in ©iebenbütgen eintüde. 2)agcgen foUte ^Rumänien u. a. in bet gtage

be§ bulgatifd^en 2)utd^gang8t)etfe^r8 feinetlei gugeftänbniffe mad^en, jebe ©etteibe* unb

9Jle^Iau§fu^t nad^ ^eutfc^lanb unb Deftetteic^^Ungatn einfteden, bie tumänifc^en ^onau*

5Sfen füt bie tufpfdtien ©d^iffe öffnen unb bie ©tlaubniS gut ©tünbung einet tufpfd^en

SWatincftation an bet ^onaumünbung geben. Um fetnct bie tumänifd^cn 3lnfptüd^e auf

55effatabien gum ©d^roeigen ju btingen, mutben umfangteidfie fjtei^eiten füt hk bottige

tumänifd^e SBeoöIfetung in SluSfid^t gefteUt unb SRuftfd^ut unb SSatna al§ ßo^n »et*

fptod^en, menn ^Rumänien im galle eine§ bulgatifd^en Singtip gegen ©etbien mit

minbeften§ 200000 SD^ann oon bet ^obtubfd^a au8 gegen SBuIgatien oottücCe. %xt

tumSnifc^e 9legietung wieg aud^ biefen aSotfd^lag jutüct unb fd^log ®nbe gebtuat 1915

mit SBulgatien einen aSetttag ab, nad^ bem fid^ bie beiben Sänbet jum gegenfeitigen tög*

li(^en 2BatenauiStaufd^ Don 35 SQSaggonS Detpflid^teten.

3[n biefc Qeit, ajlitte aJlätj 1915, fiel bic ©tünbung bet tumänifd^en 2:agegjeitung

^SRolbooa'' butc^ ben greifen ©taatSmann ^etetSatp, bet offen unb unbebingt füt

ben 3lnfd^lu5 an bie gcnttalmäc^te einttat. S)ie 3«itung ^atte, roic eS in bem in bet etpen

S'hxmmet ceröffentlid^tcn Programm l)k^, ben groed, ^aUe biejenigen gu befämpfen,

bic bie (Erfüllung beS nationalen ^bealS übernehmen rooUen unb l^ierbei, fei eS au8

UntenntniS ber ©efd^id^tc, fei c8 aug fttafbatet ©otgloflgteit, bie ©elfet bctienigen

ayiolboDtaner oergeffen, bie für bie grci^eit bet ®onaumünbung gekämpft ^aben unb
bercn ©etoigmuS bag heutige fteie ^iumänien gu oetbanfen ift. ©ie mitb oetfud^cn,

einet oetirtten öffentlichen 3Reinung gut Äenntnig gu btingcn, bag bie aSeteinigung beS

tumänifc^cn aSolfeS nut möglich ift, wenn mit bet SBefteiung SBeffatabieng begonnen
wirb, bog Don ber ©ntnationalirtetung bebto^t ift".

3n ben groei folgcnben aWonaten ^ettfc^te oet^ältniSmögig iRu^e. ajlan mattete ab,

wobei man pc^, roie grei^ett o. ®ungetn in einem gufammenfaffenben 3lrtifel im ^©tutt=
garter Svenen 2:agblatt" (15. IV. 15) ausführte, über bic ©c^roäc^ung SRuglaubg freute,

weil baburc^ eine Untetbrüdung 9lumänien§ burc^ ein pegrei^eS SRuglanb auggefd^loffen

fc^icn ; aber gerabe bcJroegen aut^ ben Slnfc^lug an bie (gntente mieber e^er bcfürroorten

gu tonnen glaubte, ©elbp bie bro^enbe (Eroberung oon Äonpantinopel ocrurfad^te feine

aUgugroge SBeunruIjigung, ba man fcp baoon übergeugt mar, ba§ (Snglanb unb ^ranf*
teic^ rumänifd^en ©c^iffen bie grei^cit ber 5)urc^fa^rt burd^ bie 5meerengen Pd^ern mürben.

3luc^ ber ©of oer^ielt Pc^ gurüd^altenb. ^^mmer^in ergä^lte man pc^ in 9lumänien
mit Doüfornmener «inmütigfeit, bag König ^erbinanb feinem innerPen ©mppnben nad^
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einem Eingriff auf Defterreid^*Ungarn unb ^eutfd^lanb cbenfo aböeneigt fei, wie fein

D^eim c8 roax; baß bagegen bic Königin 9Jlarie, beten englifc^e ©ertunft unb tufpfc^c

S3erroanbtfc^aft fic auf bic ©eite ber ©ntcnte meifc, au8 biefen ©pmpaHicn bisher tein

polttifrf)e§ Kapital gefc^Iagcn ^abe. SBäl^tenb nad^ bem $obc beS König? ®atol bie

Königin 2Bitn)c ©lifabet^ al§ angebliche Seiterin einer auSgefproc^en beutfc^en gartet

auf baS ^eftigfte angegriffen rourbe, ^atte ftc^ ba§ aSolf fpötcr übcrjeugt, bag eine

fold^e Partei überhaupt ntc^t ejiftiere unb bag bie Königin, genau roie i^r nerftorbenct

(Semaljl, in erfter Sinie für baS SBo^l i^re§ rumänifd^en aSolteS (Sorge trug/

©rneute rufpfclie 5lngebote würben @nbe SJJai 1915 al§ roeit entfernt oom ©tanb--

punft bcr rumänifc^en [Regierung gutürfgeroiefcn, unb au^ ber non ©nglanb finanzierte

2:reubrucft 3^^^^^"^ ^^^^^ o^"^ nad^^altigen SBibet^aU in [Rumänien. Qroar jogen am
6. Quni 1915 einige 2:aufenb ^cmonftranten cor bie italienifd^e ®efanbtfd)aft, roo ber

italienif^c ©efanbte 58aron ga§c^iotti mit Safe ^oneScu unb 3^icola gilipegcu auf bem
S3alton erfc^icn unb ^rofeffor 3[ftrati unb SBaron ga§d^iotti 9lnfprac^cn hielten; aber

eS regte fl(^ boc^ einiger SBiberfprud^, roie faule ®ier beroiefen, bie, an bie 3Jlauer

be8 ©aufeS geroorfen, über bem Kopfe bc§ ©efanbten jetbrac^en. 3lu^ bie urfptüngli^

fc^üd^ternen aJlanifeftattonen ber ©ojialiften unb 3lrbeiter gegen eine Scilna^meaflumänienS

am Kriege erftarften, non ber [Regierung nid)t ge^tnbert ; unb 5llejanber 3Jlarg^iloman,

bcffcn 2Bieberroa^l gum ^räribenten ber fonferoatioen Partei non gil^P^^cu auf§ ^ef«

ttgfte befämpft roorben mar, fiegte mit einem SSertrauenSootum ber Partei, nac^ bem

^ba§ Qbcal [Rumäniens nid^t o^ne biplomatifd^e ®atanticn unb erft in bcm 5lugcnblid

erreicht roerben fönne, roo baS SBlut ber rumänifdE)cn ©olbatcn nid^t umfonft fitegc*.

%K ©reigntffe in ©alijien, bic aBtebereroberung non ^raem^ll unb Semberg roie bcr

gaU ber polnifc^en geftungen gaben rociter ju beuten unb oerlic^cn jenen ©cgenftrömungcn

roieber me^r 53cbcutung, bie auS roirtfd^aftlic^en ^"tercffen ^croorgingen. SJIan rooHte

bic glänjcnbc ^luSfu^rfonjunttur au§nü|en, ber ber ginanjminifter ©oftineScu burd^

feine offen feinbfelige 2Birtfc^aft§politif gegen bie 9RitteImäc^te fc^on afljufe^r 5lbbruc^

getan ^atte; man rooDte bic alten ©ctreibcoorräte oertaufen unb bic neue ®rnte ftd^cr

unter 5)a(^ bringen. ®iefc ©egenftrömungen nerbic^teten ftc^ 3lnfang 3luguft 1915 ju ^ef*

tigen Eingriffen gegen bie ^olitit be§ 9Jlinifterium§ SBratianu unb gegen bie ^erfon bc^

ginanjminiftcrS. 2Ö3a§ bisl^cr nur in bcn Kaffecpufern al§ offene^ ©e^cimniS betrittelt

roorben roar, bag pc^ bic beiben ©öljne bc§ ginan^miniftcrS an bcn ©d^iebungen im ©ctretbc^

unb S^enjin^anbel fc^amlo§ bereicherten unb offen SBcftcd^ungcn annahmen unb ocrlangtcn,

ba§ rourbe nun beim Kongreß ber rumänifc^cn Sanbroirte am 4. Eluguft 1915 laut oerfünbct

unb fc^ließlic^ eine [Refolution angenommen, bie nerlangte: 3)a§ forrumpierenbe ©^ftern

perfönlic^cr SSergünftigungen bei bcr Seben§mittelau§fu^r müffc unnerjügli^ aufijörcn,

bic 5lu§fu^roerbote feien fofort aufju^tben unb bic lanbroirtfc^aftlic^en ©gnbiCate mit

bcr SSertcilung bcr ©ifenba^nroaggonS ju betrauen, ©onft müßten, fd^rieb :3ngenieur

SB. ©. ^ffan in ber ^^olitique'', ba bic SDarbancllcn nod^ immer gefd^toffen feien unb

5)eutfdl)lanb , roie e§ gegeigt ^abc, rumänifc^eS ©etrcibc roo^l entbehren fönne, brei

ernten im Söcrte non brei 9Jlilliarben grauten in bie ©peicber gelegt roerben.

3lber aud^ bie Kaufleute unb bie :3nbuftriellcn foroie alle Jene roirtfc^aftlic^en Kteife

bet großen unb mittleren ©täbte [Rumäniens, bic i^r finanjicEeS [Rücfgrat im öfter*

rcic^ifc^-ungarifdlien, in§befonbere aber im beutfc^en Krebit Ratten, traten für ba§ 5lufgeben

einer gegen bie gcntralmäc^tc gerichteten ^Neutralität ein unb rourben barin burc^ einjclnc

$olititer roie ^eter ®arp unb Konferoatioe bec ^axht 9Jlarg^iloman§ foroie burc^ bic

^o^en gtnanjtrcifc unterflü^t, bie mit einigem ^dt>, hk glüctlic^en bcutfc^-bulgarifciien

ginanjopcrationen (ogl. ©. 41) verfolgten. 3lbßr auc^ bie 3entralmäd)te erhoben i^re

roarnenbe 8timme. ^n einem, roo^l infpirierten Slrtitel ber „grantfurter 3^i^""ö''
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(ll.Vn. 1915) ^9lumämen§ ©d^idfaBftunbe" Ü6erfdaneben, ^teg e§: „*5)urd) feine ^Sertröge

mit ben Qentralmäc^ten roar Ülumänien nid^t nur bererf)tiöt, fonbern oerpftic^tet, eine oon

ber ßeroä^lten butc^au§ abroeic^enbe Haltung einzunehmen. 5lbgefe^en aber oon ben 93er=

trägen mar unb ift e§ unferen geinben gegenüber, nad^ beren eigener 5lu§Iegung be§

ißöl(errecf)t§, nic^t gebunben, "bk ^utd^futjr oon Kriegsmaterial (nac^ ber Xüifei, bem
S3unbe§genoffen ber Q^ntralmöc^te) ju oer^inbern. 9tumänien§ ©nt^c^Iiegung unterliegt

bemnac^ roeber red)tUc^cm nod^ militärifc^em Sroang. gür i^re unb i^rer j^ol^m SBe^

urteilung feitenS ber 3ß"tralmäc^tc ift nur non ^Belang, ob unb inroieroeit baburc^ i^re

eigenen KriegSjroecte geförbert ober gehemmt werben.'' Unb weiter: ^^eutfc^lanb unb

Defterrcii^-Ungarn ^aben baburcf) bie greitieit ber ©ntfd^ließung erhalten, ob fie fic^ an bic

3Serabrebungen mit [Rumänien nod^ für gebunben erad^ten rooHen ober nic^t. Q^r ^n*

tereffe an ber ferneren ©elbftänbigfeit ^lamänienS, ba§ bicfen SSerträgcn jugrunbe lag,

bcfte^t roeitet^in. 5lbcr mir oermögen un§ roo^l ben gaU ju benfen, bag biefe§ ^[ntereffe,

ju beffen ^Betätigung eine SSerpflirfitung nirf)t me^r oorliegt, hinter wid^tigercn eigenen

ber Qsntralm äd^te jurüdtfte^en mügte."

^ie 93erf(^äifung be§ bulgarifc^'-feibifd^en SSerpltniffe§ unb mol^l aud^ bie aSorbe*

teitungen ber Qcntraltnäc^te an ber ferbifd^en S^orbArenje nötigten iHuglanb, ^Rumänien,

beffen Slnfc^lug an bie ©ntente oon i^rer gefamten treffe fortgefe^t al§ beflimmt beoor*

fte^enb angelünbigt routbe, nod^ weiter entgegen^utommcn. 9^ad^ einer ^JJlclbung oom
14. (September 1915 übetbrad^te ber rumänifc^e ©efanbte in Petersburg, Konftantin ^ia*

manbij, au§ 53u!areft neue SSorferlöge ber ruffifd^en ütegierung, nad^ benen Slumänien

geroiffe beffarabif^c ©ebiete überlaffen werben follten, fall§ e§ DefterreicJ^Ungarn

fofort angreife. 3lnbererfeit§ erfc^ien ber öfterreid^ifc^^ungarifd^e ©efanbte ©raf ©jernin

beim 3Riniflerpräribenten ^Bratianu, um ju ertlären, baß bie im 3"ge befinblic^en militä«

rifc^en ^Ragnaljmen ber ßentralmäc^tc bie ^Ibfd^üegung gewiffer 33erfe!)r§punftc wie an

ber fc^wcijerifc^en, fo auc^ an ber rumänifrfjen ©renje notwenbig marf)ten, ha^ ftc^ biefe

aJlagna^men aber in feiner SBeife gegen iHumänien richteten.

Die QSemii^ungctt ber (gntente*a)lä(!^te um @rie(^enlanb

®leid^ uncrmüblid^ unb oielfeitig wie in Bulgarien unb ^Rumänien war bie ^iplo«

matic ber ©ntentemä^te aud^ in ©riec^enlanb, ba§ balb nac^ bem 5lu§brucft be§ Ißölfers

friegg am 18. Uluguft 1914 (ogl. 1, @. 188) erflärt l^atU, feine Sf^euiralität ju wahren,

folange bic anberen SBalfanftaaten neutral blieben, ©d^on am 10. 2)ejember 1914

unternahmen bie (Sefanbten @nglanb§, grantreid^S unb SRuglanbg bei bem gried^ifd^en

ajltniftetpräfibenten ®leut^ero§ 33enifelo§ einen gemeinfamen ©c^ritt, um bie gried^ifd^c

Sflegierung ju einer militärifc^en ©ilfeleiftung für ©erbien ju oeranlaffen,

erreichten aber nur eine auSweid^enbe 9lntwort. 3lud^ bic wieber^olte Slufforberung

©nglanbg, ©riec^enlanb möge gegen Ueberlaffung oon ©gpern, 6:^io§ unb ÜRgtilcne

§ilf§truppen für ^gppten cntfenben, ^attc feinen ©rfolg. 2)ie griec^ifc^e [Regierung

erllärte, nac^ einer aJlelbung au§ [Rom oom 8. Jebruar 1915, über 6;^io§ unb 9Rgtilene

fte^c eine gütliche Einigung mit ber Xürfei beoor unb bie ßage in 3Ra8cbonien

beanfpruc^e bort größere 2:ruppenmaffen. gier ^atte ©ried^cnlanb nämlid^ @nbe
Oftober 1914, aU italienifd^e ©c^iffe an ber albanifd)=epirotifc^en Äüftc erfc^ienen, bic

norbepirotifc^en SBejirfe 5lrgprofaftron unb ^remeti mit jwei grie^ifc^en ^ioiponen bc*

fc^t, am 26. Oftober aber amtlich erflärt, bic SBefc^ung, eine Jolgc fortroä^renber Unrul^cn

albanifd^cr SBanbcn, ^abc nur prooifotifc^en S^arafter. ®enn bie griec^ifd)c [Regierung

werbe fxd) ftreng an i^rc 9^otc oom 21. gebruar 1914 galten, in ber fic jic^ bereit er*

flärt ^atte, a^iorbepirug ju räumen gegen bic Suflc^erung ber 3Räd^tc, baß ©riec^cn-^

lanb bie Slcgäifc^en ^nfeln mit 5luSna^mc oon 3mbroS unb ScneboS behalten bütfe.
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Uebcr bic Söefc^ung bicfcr t)or ben ®atbancllen ßclcßcnen gried^ifd^cn Qnfeln burd^ baS

cn0liW=franaöftfrf)c ©cMroabcr ift an anbetet ©tctte (VIII, @. 189 f.) betid^tet wotben;

auf ben ^toteft 5)eutfc^Ianb3 unb Deftettei^^Unßatng ettlätte bic gticc^ifd^e SReöictung,

baj i^t bie Wlad^t baöegen cinjufd^teiten fe^lc.

3)ic ©c^roietigfeiten beS ^atbaneüen^Untetnel^menS oetanlaßten bic ©ntente-^Tläc^te

SU neuen btinßenbeten ©d^titten unb ju bem ©tfud^en an ben ayiiniftetptäjlbenten

35enifeIo§, et möge i^tc aSotfd^läge bem Hönigc untetbteiten. S)atauf^in routbc am
5. ayi&tj 1915 ein Jh:ontat betufen, in bem $ßenifeIo§, wie et felbft einem 9Jlitatbeitct

bc8 ^©ottiete befla ©eta" ettlätte, ben aSotfd^Iag mad^te, mit 50000 2Jlann an ben

Dpetationen gegen bic ^atbaneßen teilzunehmen, mofüt man ©liec^enlanb ©mgtno
oetfptoc^en ^abe. %ex ®enetalftab§d^cf ®u§mani§ abct manbte ein, ba^ bie ®ntfenbung

oon 50000 3Jlann bic roitffamc SSetteibigung ©tied^enlanbS gegen ctroaige Slngtiffc butc^

IBuIgatien unb bie 2:ütfci unmöglid^ machen roütbe. 35enifeloS fd^lug bann x>ox, jtd^

mcnigfteng mit bet giotte unb einet cinjigen ^ioipon oon 15000 3Jiann an bem Untet^

ncljmen gegen bie ^atbanetten ju beteiligen. 9lbet auc^ biefet aSorfc^Iag routbc mit bet

SBegtünbung betämpft, bag bie ^nroefen^eit gtied^ifc^ct 2tuppen in ben ^atbaneUen
S^lujlanb Detftimmen fönnte, bag bie ©cbietgDCtfpte^ungen in ^leinafien nid^t gatan*

tiett feien unb (Stied^cnlanb ©mgtna gegen fpätetc 3lngtiffc bet Sütfen nid^t galten

fönnc. aScnifeloS betonte noc^, nut eine ^JSetftänbigung mit Stuglanb unb Italien,

offenbat ©tied&enlanbS ^ufünftige S^ad^batn im öftlid^en 9Jlittelmcct, fönnte ©tiec^enlanb

ben notmenbigen iRücf^alt geben. 3)oc^ aöc feine SBemü^ungen fc^eitetten an bem ent*

fd^Ioffencn 2Bibetftanb be§ ÄönigS, be§ ©enetalftabgd^ef§ unb einiget ^atteifü^tet.

2)atauf ettlätte SSenifelog in bet lammet, bag ba§ Kabinett bemifftoniete, meil bet

5lönig bic ^olitit bet iftegietung nid^t biüigc. Äönig Äonftantin na^m bic ^emifflon

an unb beaufttagte juetft ben ©ouoctneut bet gtiec^ifc^en Sfiationalbant unb ftü^cten

3Jliniftetptäftbenten 31. ßaimiS mit bet S^eubilbung unb al§ biefet ben 3lufttag a\&

uttouSfü^tbat jurüdgegeben ^attc, ben ftü^etcn ginansminiftet tiemettiu§ ®unati§.

^eteit§ am 9. SJlätj 1915 genehmigte bet ^önig bie folgenbe aJlitgliebetUftc be§ neuen

Äabinett§: aSotft^ unb ^ieg: ®unati§; 3lu§n)ättige8: gogtap^oS; SSette^t: S8altabii2;

ÄultuS unb öffentließet Untettid^t: SSojitig; ginanjcn: ^totopapabatiS; 3«neie§: 2:tian=^

tafgUatoS; SSoltSroittf^aft: ^lutofiaS; guftij: XfalbatiS; Snatinc: @ttato§.

®Icutl^erto§ SJenifctoä rourbe alg ©ol^n eine« !retifd^cn ÄauftnannS 1860 in ©riec^enlanb

geboren, b^miQit ftd^ m^ Scenbigung feiner juriftifd^en ©tubien in ^reta al« JRcc^tganroatt unb

politifd^ für bic SSereinigung feineS SSatertanbeS mit ©ricd^enlanb, raar 1890/1891 ^uftisminiftcr bcr

Sttfel, Icnfte 1894 einen 3lu[ftanb, ber jcboc^ oon ben dürfen niebergefc^Iagcn rourbe, unb trat 1910

als fjü^rer ber „griec^ifc^en Partei" an bie ©pi^e ber prooiforifd^en Sicgicrung. '^m gleid^cn ^af)x

iam er al§ SSertreter eincS gried^ifd^cn 2ßal^lfreifcS inS Parlament nac^ 2lll^cn, erl^ielt nad^ ber S)e'

miffton oon 2)ragumi§ ben 2(uftrag jur ÄabincttSöUbung unb führte bann, burd^ eine ftarJc 3Ke§f=

l^eit im Parlament geftärft, eine 3flei^e oer^ei^ungäooUer 3'leformen ein, benen ein umfafjenbe^ ®c[e|

bcr 2Bel^rpflid§t unb ein ©ntrourf ju einer SJcrfaffungSform folgten. 1912 löfte SSenifeloS bie Kammer

auf unb billigte ^eimlid^ bie Sleilnal^me ber griec^ifd^cn Seoöüerung an ben SBa^len; al§ aber bie

Äretifd^cn 2lbgeorbneten in ©ricd^enlanb lanben rooUten, würben fic oon einem cnglifc^en Äriegg?

fd|iff baran oer^inbert unb ocrl^aftet. aJlit bem neuen Parlament fc^te unter gü^rung oon SSenifeloS

eine ftar!c Seroegung gegen bie 2;ür!ei ein; ©ried^enlanb fd^lof; fid^ bem SBaÜanbunb an, nal^m an

ben Sal!an!riegcn teil unb raupte fid^, me^r nod^ burd§ baS biptomatifc^e ©efd^id^ bcö SScnifcIoä al«

burd^ bic SBaffen, ben fcttcftcn ^eil auö bem 3wfö"^nißttbrud^ ber europäifd^cn 2;ür!ei in fieser».

SBä^tenb beS Ktontatg roat in bet S^äfte be§ tönigUc^en ©d^loffe§ ein 3Jlann oetl^aftet

raotbcn, bet gegen SBeja^Iung oon einem ©e^eimpoUaijten 9lu§tünfte übet bie ©emo^n*

Reiten beS ^önig§ oetlangtc unb äuget einet gtögeren ©elbfummc oetbäd^tige SBticf«

fc^aftcn in engUf^et unb ftanjöfxfd^et ©ptac^e bei pd^ ttug. Dh ein 3lttentat auf ben



2)ie ©ntente-iUläc^te unb bie neutralen Halfan ftaaten 39

Äönig geplont roat, ift nic^t befannt gcrootben. ^ebenfaßS routbe bet SSotfaH bcnu^t,

bcm Könige beim aSolfe, bog i^n fe^r oete^rtc, aber für bie t)on iöm feftge^altenc

ÜiZcutralität nic^t baS rechte 33erfiönbni§ l^atte, neue ©gmpat^ien ju geroinncn.

^ereit^ am 11. SJlärj erlieg bie neue SHegierung eine Kunbgebung, in bcr auf§ neue

bie S'iotroenbtgfeit neutral ju bleiben begrünbet, jugleic^ aber auc^ au§gefprodben rourbc,

©riec^enlanb ^abe noc^ immer bie unbebingte 3lufgabe, feinen S3ünbnigpflic^ten nac^ju«

lommen, foroeit eS baburc^ nic^t bie Unoerle^lic^teit feineg ©ebieteS gefä^rbe.

3)ie ©ntente^SJläc^te fuc^ten Pc^ fo gut als möglich mit ber ©ntfd^tiegung ©ried^cn*

lanbS abjufinben. 2)te englifd^e iHegierung lieg burd^ i^ren ©efanbten ©irSran«

ci§ ©liott bem Könige mitteilen, bag fie ©riec^enlanb bei weiterem SSerbleiben in roo^l*

wollenber S^eutralität gegenüber Serbien i^r aSBo^lrooUen erhalten roerbc. (Sleid^jeitig

«ber oerbäc^tigte bie bem Duai b'Orfa^ na^efte^cnbe ;,^etit ^ariften'' bie Königin

Sophie oon ©riec^enlanb ^bie ©c^roefter beS beutfc^en KaiferS" als bie ^erfönlic^leit,

bie bie ^ble^nung ber oerlodenben Angebote ber (Sntentes^äc^te burd^gefe^t ^abe.

3luc^ 3SenifeloS blieb nic^t ru^ig. 3"^ ^Rechtfertigung feiner ^olitit, bie ju feinem

Oturi^e geführt ^atte, lieg er burc^ bie i^m ergebene treffe jroei 2)enffc!^riften Der*

öffentlichen, bie er al§ oerantroortlicfter Seiter ber ©taatSgefd^öfte an ben König gerietet

^atte. 3)arau8 ergab ftc^, nad^ aJlitteilungen ber ^.^JSofftfd^en geitung'' (19. IV. 1915),

^bag ba§ Siel ber ^oliti! ber ©ntente bie gemeinfamc 2:eilna^me aller 33alfanftaaten on

bem Kriege gegen \>k gentralmäc^te unb bie Mrfei war, raaS oieUeic^t genügen roürbe,

bie SÖßage enbgültig auf bie ©eite ber ©ntentc neigen ju laffen.^ %tx ©auptföber für

(Stiec^enlanb follte ba§ anerbieten eineS lu erobernben 140000 Duabratfilometer grogen

(SebieteS an ber fleinaftatift^en Küfte fein, wofür ®riec^enlanb aUerbingS feinen aßiber»

fpruc^ gegen Gebietsabtretungen ©erbienS an Bulgarien aufgeben unb felbft bie ^e^irte

©arifc^aban, Karoala unb S)rama, üxoa 2000 Cluabrattilomcter, bie roirtfc^aftlic^ roert»'

»oUfien (grroerbungen be§ 3al)re8 1913, ^Bulgarien jurüdterftatten follte.

2llS aSenifeloS am 30. Januar 1915 feine groeite ®en(fc^rift an ben König richtete, war bie

ablebnenbe 5lntnjort ^Rumäniens auf ben SSorfc^lag, gemeinfam jugunflen ©erbienS in

hen Krieg einzugreifen, bereits erfolgt (ogl. @. 35). ^Bulgarien blieb fraglich, wd^renb bie

üntfc^äbigungen für bie ferbifd^cn ma^ebonifd^en Opfer an ^Bulgarien burd^ SSoSnien,

©ergegoroina unb bie balmatinifc^e Küfte burd^ nichts pd^ergefteHt waren unb pbem bie

flaroifc^en 5lnfprüc^e in fd^roffen ©egenfa^ ju ben italienifd^en Qntereffen brad)ten. 3luf

biefer imaginären 33rütfe, bie fic^ auf lauter $^pot^efen ftü^tc, lief SSenifeloS bem ^l)an^

tom eines ®rog^®riec^enlanb in Klein*5lften nac^, waS wieberum bie Eroberung ber aJleer-

engen unb KonftantinopelS butd^ bie 33erbünbetcn jur 35orauSfe^ung l^atU. S^la^m aber

Sfluglanb Konftantinopel in Sert^, fo ^ätte ©riec^enlanb an <BUÜ^ bcr angeftrebten 33or-

^crrfc^aft im ^legöifc^en SJleer nur bem oer^agten SRuffentum aSorfpannbienfte jur ®r^

oberung beS Orients gcleiftet unb felbft baS griec^if^e Matriarchat in Konftantinopel gefä^rbet,

baS für baS ©eUenentum im ganjen Orient oon fo groger nationaler ^ebeutung ift.

aSenifeloS ^atte augerbem behauptet, bag ber König in bie 5lbtretung KaroalaS an

Bulgarien gcroiUigt ^abe. 5llS bie ^Regierung bieS in einer amtlid^en 3^ote bementierte,

fd^rieb 33enifetoS einen ^roteftbrief an ben König, ben biefer ber 3flegierung überreichte; unb
als barauf t>k »legierung i^re frühere (SrHärung aufrecht erhielt, lieg aSenifeloS befannt

geben, bag er ftc^ ganj auS bem politifd^en Seben gurücfjie^en werbe, erhielte aber auc^

bamit nic^t ben offenbar erhofften äßiberfpruc^. ®enn burc^ bie 3Seröffentlic^ung ber beiben

geheimen ^enffc^riften ^atte fxd) aSenifeloS felbft fc^limm bloggefteUt. 2lnftatt bem
König ©c^ac^ ju bieten, waS offenbar ber ©auptjwed biefer Enthüllungen fein follte,

^at er nur bewiefen, wie fe^r König Konftantin im ^^ci)t war, als er eS ablehnte, bie

Sufunft beS SanbeS auf bie ©pielerfombinationen feines SUiinifterpräftbenten p fe^en."
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3)ie rociteren aScrftanblmtöcn mit bec ©ntente routbcn abgcbtod^en, weil, rote eine

ßtied^ifc^e ofpiieUe 2Jlttteilung oom 13. Wlax 1915 ertlärte, ^btefc SJJäc^tegtuppe bic ge»

roünfc^tcn Garantien für bie ©eroä^rleiftung ber territorialen Integrität nic^t ju geben

imftanbe war/ n)orau§ ftd^ ein fernere^ beibehalten ber ^fleutralität ®riec^enlanb§ ergab.

@ntfpre(^enb ber 93erfaffung rourbe huxdi ^dxü oom 2. 3Jlai 1915 bie Kammer auf^

gelöft unb bie ^Weuroa^I auf ben 13. ^uni fcftgcfe^t. ®a§ SÖßa^lergebniS brachte ben

aSenifeliflen bie 9Jle^r^eit. (Sine fernere ©rfranfung be§ ^önig§ ajlitte 9Jlai an ©rippc

unb iRippfeHentjünbung, bie eine ^leurotomie burd^ griec^ifd^c Slerjte, bie Berufung ber

^rofefforen Dr. ^cau8 in ^Berlin unb Dr. o. ©ifeBberg in SöSien unb am 5. 9[uni 1915

bie (Entfernung eine§ 9flippenteit§ mit örtlicher 9lnäft^efte nötig mad^te, geflattete iebod^

junäd^ft feine ©ntfc^eibung.

Unterbeffen btieb bie ©ntcnte nid^t mügig unb nerfudjte immer aufg neue, ©influj ju

geroinnen unb Stimmung ju mad^en. groar ber gried)ifd^e ©efanbte in ©t. $eter§burg,

3)ragumi§, ber ^önig ^onftantin jur 5lnna^me ber 93orfc^läge ber (Sntente ju überrcben

Dcrfuc^t ^atte, rourbe abberufen, unb ber franjöfifc^e ©efanbte in Sitten, ^eoiHe, ber

Ui einer Jeier am 14. 3[uli ba§ griec^ifd^e SSolf ju feiner 2Ba^l beglücfroünfcf)t ^atte,

mußte burc^ ben beoottmöd^tigten 9Jlinifter (SJuiCtemin etfe^t werben. 9^oc^ rücffic^tSlofer

ging bie cnglifc^e ©efanbtfc^aft in Sitten, bie fc^on fiü^er öffcntlid^ Prämien für bie 5ln*

gäbe ber aScrprooiantierungSbafen non U»33ooten au§gefe^t ^atte, Dor unb ocröffentUd)te

in ^It^encr gciti^ttfiß" folgenbe ^Injeigc: ^^ic 33erproDiantierung ber türfifc^*beutfd^en

©treitträfte im Slegäifd^en 3Jleer beforgen griec^ifc^e ©c^iffe. S)ic ber S^Zcutralität

juroiberlaufenbc ©altung eineS 2^eil§ be§ ^eUenenoolfeS roirb traurige SSeilufte, ©c^äben

unb aSerlegen Reiten jur 5^10^ ^aben, bie aber auc^ ben e^rlic^en unb gutgepnntcn

©d^iffa^rt§5 unb ©anbel^freifen jur Saft fallen werben.'' Qn ber %at eröffnete bie

englifc^e 5lbmiralität einen roo^l organifierten JJ^'^^S^g non ©c^ifanen gegen bie gried)i=

fd^en §anbel§fGriffe. 3ltte ©egler rourben unterfuc^t, o^ne ®runb nad^ SHubroS auf

Scmno§ ober iUlalta gefdftleppt unb bort feftge^alten ober jur Umlabung ber ©üter ge-

zwungen, ©rfilieglicft fa^ jic^ bie gricd^ifc^e Ülegierung genötigt, unter §inroei§ auf bie unge-

hörige ijorm ber in ber treffe oeröffentlic^ten 3)ro^ungen, energifc^ gegen bie 33eläfligung

ber gried^ifd^en ©c^iffa^rt im ilJlittelmeer ju proteftieren, roorauf ©nglanb am 5. 3uni 1915

eine beru^igenbe Slntroort erteilte, bie ba§ aSorge^en ber ^ommanbantcn ber 2)arbanellen'

flotten unb beS cnglifd^en ©efanbten in 3lt^en nic^t ju billigen fd^icn. 3lbcr biefeS

©ntgegenfommen roie aud^ bie aJlittcilung (£nglanb§ nom 29. ^\xl\, baß bie nur au§

militärifd^en ©rünben befehle ^n\d 3J^gtilene roteber geräumt roürbe, fobalb bie ®rünbe für

il^re 58efc$ung oetfc^rounben feien, fd^einen nur 95otbereitungen für bie am 4. 5luguft 1915

oon ben ©efanbten ber ®ntente bem ajlinifterptäftbenten ©unariS überreichte S^iotc gc*

roefen ju fein, in ber mitgeteilt rourbe, bie ®ntente ^abe befc^loffen, ba§ 53altanproblem

in einet ,,ber ©erei^tigfeit unb gioilifation entfprec^enben SBeife'' gu regeln. ^Bulgarien

roerbe geroiffe Xeile non 9Jlajebonien foroie Karoala mit einem nid^t nä^er bezeichneten

^interlanb erhalten, roogegen ©ried^enlanb in Äleinapen entfc^äbigt werben würbe. (Ent-

fpred^enbe Mitteilungen feien in ©ofia (ogl. ©. 30) unb 9^ifc^ (ogl. ©. 30) gemad^t roorben,

ber ^nfd^luß StumänienS an bie brei SBaUanftaaten werbe erhofft. 2lm 12. 5luguft erfolgte

bie 5lntwort ber grtec^ifc^en ^Regierung in ber gorm eine§ ^rotefte§ gegen ben SSerfud^,

unter ^ußerad^tloffung be§ internationalen 9lec^t8 unb be§ 9'lationalitätcnprin5ip§,®ried^em

lanbS Unab^ängigfcit unb bie Qntegrität beS grtec^ifcl)en S8oben§ in groge ju jteDlen.

SBeiber ©röffnung ber ^eputiertenfammer am 17. 5luguft 1915 ergab bie SBatjl be§ ^rä«

jibenten ben ©ieg ber 93enifeliften gegenüber ber ^Regierungspartei, worauf ba§ 9Jlinifterium

(SunariS jurüdtrat unb SSenifeloS oom Äönig mit ber Sf^eubilbung be§ ^abinett§ bcauf^

tragt würbe. 9lm 23. 5luguft mürbe baS neue 3Rinifterium nereibigt, e§ fe^te |i^
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folöcnbetwolcn gufammcn: SBenifelog: ^töpbium wnb 3luign)örttge8; ©etieral ^ongliS:

ilticö; gtegQttenfQpit&nayiiaultS: aJlarine; ay^it^alafopuIoS : SBoItSroirtfdjaft; 8fiepuli2:

Stnanjen; ^iomantibtS : Sßctlc^r; ^fltomofoS: Untcttt(i)t unb l^uItuS; Äafontatig:

StinereS; SHactinan: Quftij.

@ine bet etften ^anblungen bet neuen ^Hegterung beftanb im ^bfci^Iu^ eine§ ^b^

fontwenS mit bet Entente, wonach ©ticc^enlanb bie aSetpflid^tung übernimmt, butd^

gcfe^gebertfche SJlagnaljmen ben ©anbei mit SBannmaren gu nerbinbern, roogegctt

bie (£ntentemöd)te ber freien ^uSfubr non ^obat unb dtof^nen in ben bi$t)ertgen ©renken

feine ©inberniffe bereiten unb bie ©infui^r oUer für ben inneren SBeborf ®rtccl)enlanb§

beftimmten SGBaren au8 ©nglanb unb feinen Kolonien geftatten. ^amit mar bic Slufs

^ebung ber *J)urc^fud)ung griec^ifc^er ©d)iffe auf bem SBege non einem ©afen jum
anberen exreidjt morben. ®leid)gettig rourbe bie Uebcrmad^ung bc§ ^urdjßangSoertebrS,

bie bie 3lu§fu^r non Ärieg§bannmare über ©aloniti nad) ben ententefeinb*

liefen ©taaten oer^inbem foUte, mit ^^ftiwmung ber grie^ifd^en ^Regierung non eng-

lifc^en 33crtretern begonnen.

Unterbfffen Ijotte fic^ ©erbten, non ber (Sntentc aufS nad^brürflid&fle bebrängt, mit

bcm ©ebanfen befc^äftigt, ^Bulgarien auc^ gugeftönbniffc jenfeitS beS SSarbar ju madien

{ngl.@. 31), ^atte aber für nöt»g geljalten, notier bie gried)ifd)e ^Regierung um i^re^lnfici^t

ju fragen. 2)ie ^Intmort ©tiedjenlatibS, bie am 5. September 1915 überreicht mürbe, mar
non bem Seftteben erfüllt, ©erbien entgegenjufommen unb machte nur ben einen 33orbc^alt,

bag Seben^intereffen ®ried)enlanb§ nidjt angetoftet werben bürften. ;3n§befonbere bürfc

ber Ulbfdjnitt ®jerogieli--5'ojran, al§ eine in griec^ifdbe^ ©ebiet l^ineinragenbe ©nflanc,

nic^t an Sulgaticn abgetreten rocrben, unb foHte bie ©ren^fefife^urg jroijc^en ©rie^en^

lanb unb ©crbien beibehalten roetben, ma§ bebeutete, bo^ SJ^onoflir bei ©erbten ocr«

bleiben muffe, ©oroeit waren bie SSerbältniffc gebieten, alg ftc^ ^Bulgarien gur bemaff*

neten ^Neutralität entfc^log, unb bie fjrage, ob ber S3ünbni8nertrag jrotfc^en ©erbien unb

©riec^enlanb biefe§ ju militärifc^er ©tlfe an ©erbien nerpflidfete, aftuell rourbe (ogl. ©.57).

SBBte in faft allen neutralen ©taaten, ^aben bie ©elfer§l^elfer ber Diplomatie bet

©ntente auc^ in 5llben geglaubt, unlauterer Büttel nic^t entbehren ju tonnen. ^In*

fang ©eptember 1915 mürbe bie auffc^enerregenbe ©ntbecfung gfmad)t, bafe jroei gried^ifd^e

2^elegrapl}enbeamte feit 3lpril 1915 offene unb chiffrierte Depcfchen bc§ König§, ber

beulfc^en, ber öfterreici^ifc^^ungarifc^en unb ber italienifc^en ©efanbtfc^aft, auf 9lnregung

jroeier franjöftfc^er Korrefponbenten, gegen ein monatliches SBefted^ungSgelb non je 1500

grauten, im Original geftol/len ober abgefc^rieben unb nad^ ©t. Petersburg gefanbt Ratten.

Deutfcfelanb, bie 'türfei unb bie neutralen

Q5alfanf!aaten
3)tc ®efanbten 2)eutfd^lanb§ bei ben neutrolen SBaltonftaaten, Dr. SJiid^o^ellcS

in ©ofia, non bem SBuSfc^e^^abbcnbaufen in SBufareft unb, nad) ber ^Ibberufung

beS ©rafen Cluabt, aJlitte gebtuar 1915, ©rafnona^irbadj^^arffin 5lt^en, babcn

bie Qntercffen i^reS SanbeS roeniger geräufc^ooU oertreten al8 bie ©ntente»3Sertreter. ©leid^^

mo^l ^aben fte unter größten ©c^roierigtcitcn unb gegenüber ber mit marttfd)reierifd)en. Ja

oft fogar oerbrec^erifc^en 9Jiittcln tömpfenben @ntente»Diplomatie aud) ©rfolge errungen,

bie am beutlic^ftcn in ber Haltung unb ©ntfd^liegung ^Bulgariens jutoge traten, ©ier

mar junäd)ft ber 5lbfc%lu6 ber bulgarifdjen SHegierung mit einer unter gü^rung ber

S)i§fontO'©efellfd^aft ^Berlin fte^cnben beutfc^^öfterreic^ifc^*ungarifd()en SBanfengruppe auf

<Bcroä^rung einer Slnlei^e im SBetroge non 500 aJliUionen grauten guftanbc getommen.
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ouf bic 9Infanö gcbtuat 1915 ein SSorfc^ug öon 150 3JliHioiien gtanfcn öcgcn ^ati

ongetioinnicne Sc^a^bonS geroä^rt rourbc, ba bic bamaligcn 35er^dltniffc bc8 ©elbmarftS

eine Durdjfütjrung bcr ^nlet^e noc^ nic^t geftottcten. 3lm 1. 3luöuft 1915 ^at bann

bie Santengruppe bic Option auf bic erftc Steige oon 250 aWillioncn Stauten ausgeübt,

roobei 120 üJltClioncn gcanten flebcnproAcntiger ©c^a^fc^cine für SRcc^nung bet bul*

gatifc^cn ^Hegierutig be^abtt würben. 75 SJlillioncn grauten, bic SSulgaricn ber Banque

de Paris et des Pays-Bas fc^ulbctc, TOutbcn auS bcm ®tlö8 bcr ©miffton bcr etftcn

Option beaai)It; bic bcr iHufrifc^^^rtatifc^cn S3ant fc^ulbigen 30 aWittionen blieben gut

SBcrfüflung bicfer 53ant bei bcr 3)i§tonto=®cfeIl[c^aft in SBcclin jur Ucbcrrocifung nad^

bem griebcuSfdjlug. 5)ag bcutfc^c 95anfcntonfortium fieberte pd^ ferner bis jum

1. ^uguft 1917 baS Ucberna^mcDorrcc^t auc^ auf bic sroeite ©cric oon 250 3Jlittioncn

grauten, foroie barüber ^iuauS, ba8 3lnrcc^t auf ben SBau ber ©ifenba^n non SJlic^ai«

loDO— ^a^toDO nac^ $orto SagoS unb ben ^u§bau be§ QafenS non $orto SagoS.

hieben biefcn roirtfc^aftlic^en SScr^anblungcn ruhten anc^ bic politifc^en nic^t, bie

TOobl bei ben ^cfuc^cn bcS gur 93ertrctung bcS erfrantten beutfc^cn S3otfc^aftcr8 grciljerrn

pon üBangcn^cim al§ augerorbentUc^er ^otfc^aftcr nac^ Honftantinopel reifenben gürften

®rnft ju ©oljcnto^csSangcnburg (ogl. VIII, @. 315) in Söutareft unb ©ofia am
18. unb 19.3uli 1915, foroie burc^ bie aHiffton be§ ^erjog? Q^o^ann 5llbrec^t oon
aJlcctlcnburg, bcr am 10. (September 1915 in Äonftantinopel oom ©ultan (ogl. XI,

@. 330) unb SJlittc September in Sofia unb SJlacin pom bulgarifc^en unb rumänifc^en

5lönig#paar empfangen morben mar, norbereitct unb abgefc^loffen morben flnb. 51(5

ctftcS ®rgebni8 bicfer biplomatifc^cn 93emü^ungen ift bic 93erftänbiguug jroifc^cn SBuI«

gaticn unb bcr $üitei unb ber 5lbfc^(u8 beS aJlari^a*33crtrage8 ju beaeid^nen.

3luc^ bic Xürtei ^atte i^re guten ^ejic^ungcn in ben neutralen SSaltanftaaten px

wabren gemußt. 5)cr Qroifc^cnfall, bcr aJlittc gebruar 1915 burc^ eine SSclcibigung be8

gricc^ifd)en 9Jlilitärattac^^§ ^iieji§ feitenS eine§ türtifc^en ^olijeiagcnten unb butc^ bic

barauf erfolgenbe 3lbreife beS gricc^ifc^en ©cfanbtcn ^anaS ^croorgerufen roorben mar,

ift burc^ bic roeitgc^cnbc ©cnugtuung, bie oon ber türtifc^en SHcgicrung gewährt rourbe,

tafc^ erlebigt roorben. Unb auc^ bic SBcfc^metbc ©ricc^enlanbS wegen ber 9lu§n)cifung

grierf)ifc^er SBcroo^ncr oon ^liroali (ogl. XI, @. 330) rourbe 3lnfang 3luguft 1915 oon

ber ^ürtei ju ©ricci^cnlanb« Sufriebcn^eit bconttoortet.

ajlittc Quni 1915 ^at bic bulgatifc^c ^Regierung baS 9Jlitglieb ber ©obranjc, ben

iBantier Äattfc^cm, unb ben ^tt^t^^ß^ «^«c8 Sofioter ©cog^anblungS^aufcS, S^aufmann

^üfettfc^icro, betbc SSertrauenSmänner beS 9Jliniftetpräribenten StaboSlamom, nac^ Äon*

ftantinopcl gefc^ictt, um über bie wahren ^bftc^ten ber bulgarifci^cn 9legierung ^uStunft

^u geben unb ben fd^lcc^tcn ©inbrucf ju ocrroifci^cn, ben abfid^tSooH oerbreitetc falfd^c

^erüc^tc bei ber türtifc^cn iHcgicrung gemacht Ratten. Sie oetrtd^ertcn, bag ^Bulgarien

an ber SfJcutralität fcft^alte unb betonten nad^brücflic^ft bie ©Icic^^cit ber politif^cn

unb roirtfc^aftltc^en Sntcreffen ber Sürtei unb ^Bulgariens, bie Sroedmägigteit biefe

95cjie^ungen ju träftigcn unb bie barauS f\ä) ergebenbe ^Wotmcnbigleit ber SBerpnbigung

über gemiffe gragen.

3^ac^ langen meitcten SScrl^anblungcn ift bann am 6. September 1915 ber SJlari^a*

as ertrag über bic ^Regulierung ber t^rajifc^cn ©renjc s^ifc^cn bcr 2:ürtei unb SBul»

garten (ogl. XI, S. 328) unterjetc^nct motbcn; feine Siegelung erfolgte am 17. September

4n Ronftantinopcl. 3lm 21. September 1915 fanb in S)emotita bie gufammcntunft jroifc^en

bem ^JBcjirtS^auptmann oon Stara^^QÖ^ta, bcm Äommanbanten non S)cbcagatfc^, foroie

Dem 53ürgermeiftcr oon Slbrianopel unb bem Äommanbanten pon Äara^^lgatf^ ftatt,

wobei bic feierliche Ucbergabc be§ türtifc^en ®ebietS an 55ulgarien erfolgte. 3lm 6. Ottober

ift bie pon ^Bulgarien angetaufte ©ifcnba^nlinic pon bcr bulgarifd^cn StaatSba^n*
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Kilometer.

Die neue bul9artf(^:tttrtif(^e®Ten|e

bircftion übernommen motben unb am U.Oftobet

n)utben bie bulgarifc^en ^e()dcben in ben abgetre«

tenen (Gebieten, bie ungef&t)r 3000 Ouabratfttometer

umfaßten, eingefe^t. 92ac^ ber ooQjogenen 'Jlbtretung

{!nb ^loifc^en bem 5?dnig oon ^utgarien unb bem

@ultan bec ^iitfei bunbe§fteunblic^e ^egrügung9«

telegramme geroec^felt morben.

^iefe ©cen^bectc^ttgung mar ein ©ceigniS oon

erl)eblic^er mittfc^aftttc^er, militdrifc^er unb poU«

tifc^er ^-Bebeutung. 8te fprac^ Bulgarien bie ^a^m
linie jum ^Keftäifc^en 3Jleer unb ba8 ganje roeftlic^

be§ ÜJlari^abogenS gelegene fruchtbare ©ebiet ju

unb machte bamit ben ^utunftSreic^en ^afen ^ebea«

gat|(4 ju Bulgariens gefiedertem ^u§faIItor nad^

bem SOßcltmarft. @ie ^at ferner burc^ bie lieber*

gäbe oon Äara^^Ägatfc^ , ber SSorftabt oon 5lbria*

nopel, unb eineS ®ebietSftreifen3 oon jmei Kilometer

Breite öfllic^ ber SJlari^a Bulgariens militärifc^c

©ic^er^eit ert)ö^t. ^ie ^ürtei, bie au§ gewichtigen

nationalen unb religiöfcn ®cünben bie ©tabt 5lbria*

nopel felbft nic^t abtreten {onntc, oerjtc^tetc auf

ben 2Bert ber geflung 5lbrianopel al§ BaftS einer

ctroatgen Offen fioe, roogegen Bulgarien feine 3lns

fprüc^e auf Äiifiliffe fallen lieg, \>^% befeftigt in

ber ©anb Bulgariens im S^liiden beS burd^ bie 3lb«

gäbe oon ^ara«'Kgatfc^ entwerteten ^brianopelS eine Bebro^ung ber Sürlei gemefen

wäre. Äara*5lgatfc^ gegen Äirtiliffe, baS bebeutete, wie ber ©onberberici^terflatter

ber ^Boffifc^en geitung* (24. Vin. 15) in (Sofia ^eroor^ob, poUtifc^: ^Äeiner ber

beiben S^iac^barftaaten roiH ben anbern in gw^^^^ft Bebro^en. @ic ^aben fic^, burci^

bie 5«ftf«^«n9 natürlicher, ct^ifc^er unb Berle^rSgrcnjen, cnbgültig frcunbfc^aftlid^ auS«

einanbergefe^t, unb biefer SBifle jur Bewahrung cineS bauernben frcuubfc^aftlid^en

Ber^ältniffeS bilbete bie ©runblage für eine neue ^olitif Bulgariens/ 2)ic ^olitif

beiber fiänber ging aber auc^ $anb in ^anb mit bem Streben ber ^ittelmäd^te, bie

Botbcbingungen für bie groge SBirtf^aftSftraße ju erringen, bie i^rc ©ebiete mit ben

fiänbern beS na^en DftenS oetbinben foHte. %tx SHari^a-Bertrag war alfo auc^ eine

wertooQe (Ergänzung ber ^olitit ber ß^ntralmäc^te, bereu bebro^lic^e Bebeutung in ben

IHegierungStreifen ber ©ntentclänber tiefen ©inbrud mad^te,

QJulgariene (Entfcblug a- bewaffneten öleutralitöt
3<^f Serbinanb

©on Dr. ^rcll)ctrn üon 5Wacfa9

Bulgarien ift baS ©erj beS BalfanS, wie S)cutfd^Ianb baS SfJeroengentrum (guropoS.

3)aS Bolt ^at bie wilbe 2;apferteit feiner t^rajifci^en Borfa^ren ererbt, wurjelt in einem

tnorrigen, arbeitSjä^en Bauemftanb, ifl utbemolrotifd^ gepnnt wie baS alte ©ermanen*

tum, glü^t in ^ocl^gefpannter, ernfler BaterlanbSliebe, lebt einfach, fittenrein, e^rt 2Beib

unb 2Biege, ift fromm — unb oerfc^loffen, miütrauifc^, oerfd^lagen, wie bie weiften

3ägeroölfer unb burcft bie ßeiben langer Änec^tfc^aft uet^ärteten Stationen. 3[n feiner

ijef d^rlicften, fc^wierigen aJlittenlage war eS, genau wie a)eutfc^lanb, Ja^rje^ntelang ber
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Sttmbofc auf bcn bcnad^bartc ^errcnüöllet ctnfd^Iußcn ; baß c8 bte politifcfccn wie mora»

lifc^cn SäMßfciten baju bePftt, fclbft ©ammcr nationaler ^clbenfitöfec ju fein, lann nic^t

besroeifeU roerben.

9ln bic ©pifje biefe« IBoIfcS trat im 3a^tc 1887 «ßtinj Jctbinanb gu ©acbfen^Äobutfi,

ber Jüngftc ©oljn bc2 ^rinjen" 5lu0uft non ber fat^olifd^en ßinie Äobutfl^o^at^ unb

bcr ^rinjcffln ©lemcnttnc non Orleans, bct %o6)tn be§ Königs Subraig ^l)tlipp. 9Bie

er bie iljm gefteüten 5luföaben ö^Iöft ^at, barf aii ein ^Jlciftetroett ftaatSntännifc^et

Slunft flelten. 93on ben Äobutöern ^at er bie beutfc^c ©rünbltdjteit, öätjißteit, bic rea*

liftifc^c S5ettad)tun08n)cifc aücr politifc^en ©tfcftcinungen unb ©ntroirflungSpefctjc unb

ben roeitcn, übetlc0cncn S3Uct für bcren Qufamwcnbänge unb S'^u^ung^mögltdifcitcn

ererbt, non ben Orleans bie töntglic^e ®abe ber roeifcn unb feften 9lu^e in aüen ßeiten«

flürmen, ber biplomatifc^cn ©eroanbt^eit, ber f!eptifc!^en fiebenStlug^eit, beren ^Ötie bur^
^eraenSmtlbe unb tlugeS ^ißerflänbniS für baS 9)ienfcblid)c, burc^ I)obe anpaffungS* unb auf«

nal^meföl^tge roiffenfc^aftlidje ^nteOigenj unb fünpietifc^e geinftnnigfeit gemilbert roirb.

^Ig 3Beltreifenber ^at er ganj Europa, ben Orient unb ©übamerita burc^treugt unb aQe

»ic^tigen 95erte^r!^fprod)en beljertfc^en gelernt. ®r ift ein tüchtiger ®efc^t(t)t§fenner, bcr

ben ^ed)ant§mug ber @taat§tunft im politifd)en unb mirtfc^aftltc^en Aufbau glcici^ ftc^er

meiftert, ein Sfiaturroiffenfdjafilcr, ber in Sßogcb unb ^flanjentunbc geroö^nltc^e %xUU
tauten roeit überragenbe Äenntniffe beft^t, ein 3left^et, beffen literarifc^e unb mufifalifc^c

Sieb^abereien in ernften ©tubien i^ren OueUgtunb Ijaben. S^refllici^ ^at er e§ nerftans

bcn, biefen iRcic^tum rcaliftifdjer unb ibealiftifc^er Talente in einem Sanbc gu merten,

ba§, als er bic ^Regierung antrat, einem an mincralifc^en S^ä^tfaljen unb natürlichen

triebhaften reichen, aber unter ber aJlißroirtfc^aft eigener unb frember ©erren gänjlid^

ocrma^rloften 'Hder glic^.

aSor bcr ^ür beS ©taatSbantrotteS ftebenb, fömpftc fld^ SBulgarien unter be§ JJürften

gerbinanb güljrung ju gefunber, roo^l auSgeroogener ^au^^altung burc^. $)anbel unb

3Banbcl blüljten auf, bcr SBauer lernte beffcre 53etriebgformen fennen unb fc^ätjen, baS

gän^lic^ rüdftönbige ©c^ulmefcn nerbefferte ftc^ berart, bag bie 3<^41 ^^^ mönnltd^en An-

alphabeten oon 83 0. ©. im 3a^r 1887 auf 40 o $. im 3al)r 1912 fiel. Unermüblic^ mar

ber ©errfc^cr tätig, perfönlid^ auf gortfc^ritt unb refotmatorifc^c Arbeit ^inguroirten.

@r forgte für gute Ueberfe^ungen frember, namcntlid^ bcutfd)cr Rlaffifer, ncrgag barob

aber nic^t bic ©orge, ben ©olbblid ber cin^eimifc^cn bulgarifc^en 5)ic^tung unb Äunfl

au§ bcm nermorfenen ©eftein be§ nationalen 9ltebergangS frei }u fcblagen. ®r fc^uf in

©ofia ein trefflid^cS 9'lationalt^catcr unb fteUte baneben einen joologifc^cn ©arten ncbfl

naturmiffenfc^aftli^cm SD^ufeum, baS mit beften ö^nlic^en Anftalten im meftlic^cn ©uropa

ftc!^ meffen fann, lurj, er ocrpanb c§ oortrefflic^, ba8 ftarre ©bclmetoü feineS SBoUcS

burc^ Amalgamierung mit bapfd^cn Elementen ber abenbl&nbifc^en Kultur für bie prat*

tifc^c AuSmünjung ^u oercbeln, meid^er unb brauchbarer ju ma^en.

^ie ^erfaffung mie bag ^artcienf^ftem Bulgariens begrünbet ftd^ auf ber ^onftituante

oon Xirnoroo (1879). ®amal§ gab e8 in bem gürftcntum nur sroei politifd) bebeutfame

gattoren: aJlonard^ie unb ^cmotratie, bie beibe auf gleich fc^roac^en gügcn ftanbcn.

S)enn jene mar eingemanbcrt, oljnc Kenntnis oon ©ittcn, Ucbcrlicferungcn, Sprache bc8

SßolfeS, bicfer aber fehlte bie bürgetlid^e ©runblagc. ®a§ 5^auemtum, ba§ oier fünftel

ber SBcoölterung ausmacht, mar eine polttifti) amorpljc SJlaffe; ein ftarfer SD^ittelflanb^

auf bem ftc^ im Sßeftcn bic bcmofratifc^cn Einrichtungen aufgebaut l^aben, feljlte. ^n
ben Anfängen ber ftaatlid^en ©elbftänbigfeit ftanben ftd^ bementfpred^enb nur jroei ^ar«

teicn gegenüber: Äonfcroati8mu§ unb fiibcrali§mu§, ma§ aber aud^ lebiglid^ oom 2Beften

entlehnte girmenfc^ilbcr waren, bic nichts anbereS bebeuteten, al§ baß bie 9^otabeItt

beg ßanbcS baS geft in ber ©anb hielten unb aüe§, roaS beren biftatorifc^c SJiac^t ju.
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bcf&mpfen ftrebtc, ouf bcr Sinfen ftc^ jufammcnfanb. 2)ct cigentltd^c iHegent bc8 SanbcS

aber roat bet Petersburger 3ori§mu8, oor bem ber SBattenbergifc^e 3lle£anber ftc^ bc^

mutig gebeugt ^atte, um aI8 ^ant bafür in fc^impflic^er 3Beife oon Sofia oettüeben

ju werben, roä^renb bie ZüiUx, ^bie ©c^roiegermutter ^Bulgariens'', roie bcr 5^oburger

ftc roi^ig ju nennen pflegte, ben burc^ ben berliner aSertrag gcfd^affenen rumelifc^cn

^ufferftaat in (5c^n)ä(^e nieberju^alten fuc^te, um bei Gelegenheit baS oetlorere Sänber^

gut roieber einjuftecten. Unter folc^en Umftänben trat fjerbinanb nom Sdjlog ©bent^al

aus feine 3lrgonautenfa^rt nad^ bem bulgarift^en 5ßlie8 an, von ber ^tefle oerfpottet,

felbft oon bcr ©ofburg unb bem ^Jattpla^ oetlcugnetC ©od^offiaiö§ rourbe iljm ba§ Sßalet

geblafen: ^*5)er ^rtnj ge^t auS eigenem ®ntfd)luffe, auf eigene ©efa^r, obne (Ermutigung

ber ÜJläc^te unb o^ne SBcftätigung burc^ bie Pforte nad^ SBulgatien; fein [Regime ift mit

ben SBeftimmungen beS ^Berliner SSertragcS nic^t in ®in!lang ju bringen, tiefer %aU

fac^e mu§ er ftc^ berougt bleiben, mit i^r mirb er ju red^nen ^aben, mcnn er fein

®lücf auf ber Salfan^albinfel ^erauSforbert/

@8 roirb behauptet, bag für beS ^rinjcn ©ntfc^lug ju bem 2Bageflücf ber 9lat feiner

aWutter, ber ^rinjeiftn ©Icmentine, ouSfc^taggcbenb geroefen fei: einer roa^tbaft fürft^

lid^en fjrau, in bcr i!d^ meiblic^e $o^eit mit männlicher ©eifteSfc^ärfe paarte unb bie

iebenfaUS, roäljrenb flc in ©ofia alS eine SanbeSmutter im norne^mften unb rübmlid^ften

(Sinne roirfte, i^rem ©o^n eine treue unb fluge ^Ratgeberin bei allen SBcmegungcn beS

in überaus feiner Kombination burc^gefü^rten politifc^cn ©c^a^fpielS biS ju ben ent*

fc^eibcnben König«jügen gemefen ift. gerbinanbS erfte^croorfted^enbeSatroarbieSntlaffung

©tambutotüS, beS ^bulgarifd^en SBiSmard'', beffen ftaatSmännifc^eS ®enie mit bem 3lltcr

mel)r unö me^r feine ßcibcnfc^aften, beffen ©c^affenSfraft feine ©cmaltlätigteit in ben

©chatten ftetttc. 9[e^t aber, ba bem 8anbe ber 3)ittator fehlte, jeigte fid^ erft red^t

bie ©ebrec^lic^Ccit bcr nac^ roeftlid^em ©c^ema aufgesroungenen ^liberalen'' SlJerfaffung.

©tambuloro*, Santom--, SRaboSlamoro*, Karameloro^, 2:ontfd^em*, ©efc^oro^ ©enabicro-,

©tambolii^fis, ayiatinoros, unb Sfiaitfd^o^Sanorogruppcn quirlten in buntem 2Bec!)felfpiel

burc^einanbcr, unb fc^on bie Oeroo^n^cit, ben ^arteiturS burd^ bie g^öflö« ^«^ gü^rer*

namens ju fennjcic^nen, mar baS berebte 3ß"Ö"i^ bafür, mie bem ©taatSroefen nac^

mie oor eine butc^gebilbete roirtfc^aftlic^c unb fojiale ©(^ic^tung als S^lüctgrat einer

natürlichen, organifc^en ^arteiengliebcrung fehlte, unb wie ba^cr iebcr gefc^ic!te aSoKS*

tribun unter irgenb einem, bem allgemeinen Parteioofabularium entnommenen ©c^lag*

mort ein JJö^nlein um ftc^ gu fd^aren nermod^te, baS im ©runbc nur feinen Qrotdm

ober ben Qnteteffcn ber ^ra^tjie^er, bie i^n als ©tro^mann norfdroben, bicnfibar mar.

©c^arfen 55 liefeS ertannte gürft gerbinanb fcl^r balb, bag baS politifdjc Renten unb

©innen beS bulgarifd^cn aSolteS legten ®nbeS bie äußeren 9}lad^tftagen aücin maggebenb

beftimmen unb bag eS bei bereu ©ntfc^eibung bcr oon einem rocitblirfcnben ©errfd^er

getroffenen 2Ba^l ju folgen ftetS bereit ift; fo oetmod^te er fid^ in allen ©ec^felfäUcn

beS ^^atteicnfpielS immer roieber ein fold^eS Syiiniftcrium unb eine folc^e aRcbrijcit in

bcr ©obranjc }u bilben, roie eS feiner ^öljercn ©inftc^t unb feinen fcroeiltgen 2Bünfc^en

entfprad), unb auf bem gug biefer ^crrenftcHung bie 9J^ad^tentroic!lung ^öuIgarienS auf

felbflbcftimmtcr Sinie logifd^ unb folgeridjtig ooranjufü^ren.

3unäd)ft, 1895, oetfö^nte er fic^ mit Petersburg, roo man feine fcftc $anb p achten

gelernt ^atte, lieg feinen älteften ©o^n SBoriS ortboboj umtaufen unb erhielt als ©egen*

gäbe bie jarifd^c 3lnerfennung feines gürftentumS, ber fid^ erft bie 2:üttei, bann bie fämt«

lid^en QSerttagSmäc^tc anjufc^liegcn oeranlagt fa^en. SJlit taftifc^er 9Jleiftetfc^aft rougtc

er bann baS ©piel ber majcbonifc^cn ©c^idfalSfragc ju be^anbeln. ®r mar fic^ tlar,

bag für bie grogbulgarifc^en aßünfc^c tro^ aUem ©cfc^rei ber ^i^föpfigen S^ationaliftcn

bie ©tunbe ber Erfüllung noc^ nic^t getommen roar. @r fd^eute flc^ ba^er nic^t, bie
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tnoaebonifc^en S^omiteeS auf^ulöfett, rougte aber sugleid^ bie tütfifdie Sflegterung fo ini^

Unrecht ju fc^en, bog bic in ©ofia bro^cnbc Sflcoolution ein ©türm im SBofferflloS

blieb unb bie ^äd^te ber ßo^en Pforte mit ben berüchtigten ^ieformoorfplagen jufe^ten»

^amit mar baS biplomatifc^e äBerfjeug ^ur IBefeitigung ber o§manifc^en 6ouoeTänitötS»

redete bereite gefc^miebet, mit benen f^lagfertig oufgeröumt mürbe, aU bie ^oeritingte

2:ürfci'' in Umfturifieberfrifen barnieberlag unb Ocftcrreic^ S8o?nien |ic^ einoerleibte.

91m 5. Oftober 1908 erfolgte auf bem fagenummobenen ^iffar nabe ber uralten

©auptftabt 2;irnonjo bic Sßertünbung ber Unabljängigfeit be8 Äönigtcic^S Bulgarien, baS

brei Sa^'^c fpäter bereits einen neuen ©taatSalt oon größter poUtifdjer ^ragroctte feierte.

SBei ber ©roßjä^rigfeitSertlärung beS Ärotiprinjen flanben fömtltd)e ^bronfolger ber

SBalfotiftaatcn nebft einem rufPfc^en ®cogfiitften unter großem ©eprönge ©eoatter: ber

SJalfanbunb, roieberum ein bipIomatifc^eS SJieifterftüc!, mar gefd)affen.

äß&^renb bed ^unbeigfampfeS, ber nun folgte, au$ bem ober ein get)äfriger IBrüber«

trieg mürbe, fammelten fic^ äBolten fc^marjen Unbetlg über ©ofia. Unter melct)en ®in«

flüffen eS gefc^eben tft, bag ber gro|e StaatStünftler, ber bort bie J^öben ber ^alfonpoUtit

fpann, bie f^aQftride feiner ^unbegfc^öpfung ju menig beodjtete, gegen ibre ®efobren

jic^ nic^t gehörig bedte unb oon 9lu$Ianb ftc^ übertölpeln lie^, batüber beficben ooreift nur

SWutmogungen. 9lbcr belben^aft roie fein Sßolf erttug ber güift bie 5age fc^roetcr *5)imüti*

gung im 93ertrauen auf eine beffere S"^""!*/ ^^^^^ aJiorgenlic^t fc^neUer, ol§ irgenb ju

hoffen mar, aufftra^lte.

2(mtU(^e SOtelbundcn unb crsanscnbe 9}2ittei(ungcn

17. ©c^itcmber 1915.

2)a bie fjü^rer ber bulgarifd^cn Dppofition ben SBunfc^ geäußert l^atten, bem Äönig

i^re 3Jnrt(^t über bie Sage barlegen }u bürfen, empfing Äönig gcrbinanb in ©egenroart bcö Ärorprinjcn

eine 2lborbnung oon i^ncn, barunter SWalinoro, ® ef (^oro, 2)an ero, 3ö"on) unb StamboliSfl,

roöl^renb bic ©ojialiften cg obgcle^nt Ratten, fi(^ bicfijm 8d)ritte onjufc^Iie^en. SJoc^ einer Don ben

Dppofitiongfü^rern ber ^refje jugefteUlen HKilteilung untcrjog „jeber Don i^nen oom ©fanbpunft

feiner Partei au^ bie ^oliti! ber ?{egierung einer ^ritif unb oerlangte entfc^ieben bie Einberufung

ber ©obranjc, foroie bie Silbung etneS umfaffenben ÄonjcntrationsfabinettS, bamit Slbenteuerncr*

mieben mürben, bic ben ®mpfinbungen ber ^fJation juroiberliefen unb Dert)änt3niöooUe ejolgen

nad^ ftd^ jie^en fönnten. S5er Ä5nig na^m bie (grflärung ber ^ü^rer ber Oppofition jur Äennini*

unb teilte mit, ba^ pt^ ber ajliniftcrpräfibent mit ber Slngelegen^eit befoffen werbe.

"

SBie fpätcr befannt rourbe, foU ber Äbnig ben Dppofitionöfü^rern geantwortet ^oben: „®inc ^o*

Hill, wie ©ic fte empfehlen, tft fc^r, fe^r fraglich, meine «ßolitif ift flar unb gut überlegt." Unb

auf bic S3emerfung ©tamboligüS, eine oon Slufelanb nic^t gebilligte ^olitif fönnic bem Äönig ben

Äopf foften, ^abc Äönig gerbinanb ironifc^ Iftc^elnb ermibert : „Äümmern ©ic fic^ lieber um i^ren

eigenen Äopf al8 um ben meinigen."

Unter grofeem^ubcl mürben bic mojcbonifd^en Bulgaren ju 45 tägigcr SBaffcnübung einberufen.

19. September.

fjünf bulgarifc^c 2)ioiftoncn roerbcn mobil gemad^t.

20. ©eptembct 1915.

Unter bem ^^orfi^ beS SWinij^crprQfibenten SRaboglarooro fanb eine S5erfammlungberi?ammcrc
mel^r^cit ftatt, 5U ber bie ®enabienjs®ruppe ber ©tambuloroiftenpartei nic^t eingelaben roorbe»

war. 2)er SJiiniftcrpräfibent er!lärte: „®ine 3«i^'a"9 "^ar ic^ entfcbloffen, mi(^ oon ber

Siegicrung surücfjujie^en. 2)ic ©ntroidlung ber ©reigniffc jeboc^ seigte, ba^ mein Stücfiritt oon fc^rocr?

ttiegenber 53ebeutung märe unb meinen politifc^en ©egnern ©runb ju ber 3Keinung geben mürbe,

ba^ i(^ oor ber SSerantroortung flief)c, roie c8 ©efc^oro 1913 im entfc^eibenben 2lugenblic! tat. STn«

bercrfcit« mü^tc ic^ ni(^t, in meiere ^änbc Bulgarien bann fiele. 2ßer roei^, ob bie 3flei^ierung ni(^t

wicber oon unoernünftigen ^olitifern geführt werben unb ob Sulgatien nic^t in eine Slftion getrieben

würbe, bie eine neue Äatoftrop^c, eine gefaI)rooUere al§ bie erfte, 5ur fjolge ^ättc. Sin 3iüdtritt

in biefen ^^\X^n mürbe bic größte SSeranimortung oor ber SRation auf meine ©cfiulttm legen. 2)e8*
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^alb mu^ ic^ tro^ meiner ©nnübuttg auf meinem ^ojien Der^arren, um Bulgariens Sntereffen ju

roa^ren unb ber bulgarifc^en S^Zation eine glütflic^e 3"f«"f^ 5" fiebern."

^Sßafii SlaboSlaroott), ein ©ec^jiger, ftammt/ roie ®rnft 3lot§ ber SGBiener ^3^euen fjreien

treffe" (22. IX. 15.) fc^rieb, ^au8 Sooetc^ in ««orbbulgarien. ©eine ©gmnaHalftubien machte er

in ^rag unb abfoloierte Sura an ber ^eibelberger Unioerfität. 33on biejer feiner ft^önften 3ßi*

fpric^t er oft unb gem. 2)ic beutfc^e Sprache be^errf(^t er oollfommen. SSon SScruf ift er, mic

faft atte bulgarifc^en ©taatSmänner, Slboofat.

3'liemanb mürbe biefem einfad^en SWann mit feinen gutmütigen blauen 2lugcn unb bem maßenbcn,

meinen Sart bie grofee (gnergie anmerfen, bie er roieber^olt ju beroeifen @elcgeiil)cit l^atte, am

meiften nac^ bem Salfanfriege, al8 er autf) oI8 aKintfter beS gn^crn bie pon feinen Vorgängern

verfahrenen ©taat^gefc^äfte übernahm. Stabodlaroom beft^t baS benfbar grb^te SSerlrauen beS ^önigS,

ber i^n oft befuc^t; in ber ^eoölferung erfreut er ftc^ ungeteilter ©^mpat^ien. ^er 9auer nennt i^n

nur S)ebo SBaftl (©ro^oater äSaftl); au(^ bie Opporttion mu^ feinen mafeUofen, unbeftec^tic^en

(Si^arafter anerfennen. @benfo bemunberungSmürbig roie feine ^altblütigfeit unb burd) nicbtS er^

fd^ütterUc^e, menigftenS äußere Slu^e ift fein f^lci^. Um 8 U^r morgen« oerläfet biefc» mit ©lud«?

gutem feineöroegg gefegnete aJlann fein fleine« SDßo^nbau«, ba« (einen 9laum für 2)iplomatenempfänge

bietet, unb begibt ftt^ in ben 2Kiniftenat, wo er big 2 U^r oerbleibt. (Sine eigentliche 3Kittag8i:

paufc gönnt er fic^ nic^t. ©c^on oor brei U^r fi^t er miebcr an bemfelben Xifdi, 2)ipIomatett

empfangenb, 2lftenftücfc jeid^nenb, mit ber ^rooina telep^onifc^e ©efprädjc fübrenb. Unb gegen

Slbenb beginnt ber feit bem 2lugbruc^ beS europäijdjen ÄriegeS tägliche SKinifterrat, ber oft biS in

bie SRiiternac^tgftunbe roä^rt. Slbenteurerpoliti! ift 9tabo«Ian)oro fremb ; fo ift ju erroarten, bafi bie

©aat, bie er mü^eoott geftreut, für fein SSaterlanb reiche (Srnte bringen wirb."

21. ©cptcmbci: 1915*

^bnig ^eroinanb oon Bulgarien befiel^It bie allgemeine ^Jlobilmad^ung. ©leid^jeitig mirt^

bie militärifc^e ^reffesenfur in Bulgarien eingeführt.

23. ©eptember.

S)ie f^ü^rer berDppofitionSparteien oerfic^erten bem ^inifterpräfibcnten tro^ t^rer gegen?

teiligen Sluffaffung ber poIitif(^en 2a%t i^r bebingungSIofeS ©intreten für bie nationalen

2lufgaben 33ulgarien8. 2luc^ bie ®enabien)s®ruppe ber ©tambuloroiftenpartei erflärte, ba|

bie 5u biefer ©ruppe ge^örenben ©obranje»2lbgeorbneien bie 3fiegierung auc^ roeitet^in unterftüften

mürben, ^amit mar ein ßi^if^ innerhalb ber Sttegierungeme^r^eit abgemenbet.

24. ©eptcmber.

„2)er eintritt SBufgarien« in ben 3uftanb ber beroapeten ^Neutralität ift," wie „3Igence SBuIgare*

metbete, „nac^ ber 2luffaffung amtlicher Greife auä ben Sßcränberungen ju erllären, bie fürjlic^ in

ber poIitif(^en unb mUitärifc^en Sage entftanben finb. 93ulgarien ^at (einerlei feinblidje 2lbfid)ten, ift

aber feft entjc^loffen, feine 3flec^te unb feine Unabl;ängigteit ©troe^r bei %u^ ju roabren. 9iac^ bem

SKufter oon ^oUanb unb ber ©c^roeij, bie nic^t gejaubert ^aben, oom Äriegöbeginn an ju biefer SRa^?

reget ju greifen, fie^t fic^ 33ulgarien in 2lnbetrac^t ber 2:ruppenbcroegungen bei feinen 92ad)barn gc^

nötigt, bie beroaffnete ^Neutralität auSjufprec^en, mobei eS jeboc^ bie Beratungen unb SBer^anblungen

mit ben Vertretern beiber (riegfü^renben ©ruppen fortlegt."

Slnlä^Ucb ber oUgemeinen 2Kobilmacbung, bie rafc^, mürbcooll unb entfd^Ioffen oor ftd^ ging, murbc

oor ber beutfc^en ©efanbtf(^aft in ©ofia eine ©i)mpatbie(unbgebung oeranflaltet. Bei ber

abreife ber ju ben ^abnen einberufenen bulgarifc^en ©tubenten in Berlin tarn eS om 22. ©eplember

1915 auf ber bulgarifc^en ©efanbtf^aft unb bem bulgaiiicben Äonfulat foroie am 28. ©eptember bei

ber 3lbreife auf bem Sln^atter Ba^n^of ju großen Äunbgebungen beutfc^sbulgarijc^er Berbrüberung.

26. September 1915.

3la(i) einer 3JZelbung oon „SReuter" oerfid^erte Bulgarien ben (gntentesaHäd^ten amtlich, bafi

feine 3Jiobilmac^ung jebcr aggreffioen ^kU entbebre.

55er britifc^e ©taatöfefcetär be« 2luSroäriigcn, ©ir ©broarb ©rep, führte barauf in ber

©i^ung bcä Unterlaufet oom 29. ©eptember 1»15 in längerer 3flebe auö, ba^ bie trabilioncUen ©^m«

pat^ien ©nglanbä für baS bulgarifc^e BoK ungeftört roeiler beflünben, fo lange Bulgarien^ Haltung

nid)t feinbfelig fei. „3ßenn aber," fo fu^r er fort, „bie jjofge ber 2Jiobilmacbung bie ift, ba^ baS

Sanb eine angreifenbe Haltung auf ber ©eite unferer f^cinbe annimmt, finb mir bereit, unferen

greunben auf brm Balfan auf bie SDßeife, bie i^nen am meiften juftatten (ommt, unb in Ueberein?
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ftimmung mit unseren S3unbe§genoffen, ol^ne SSorbcJ^att unb ol^ne Sebingungen , alle mögliche ^ilfc

3U gcroä^ren." @c »ccfud^tc bann weiter barjulcgen, ba^ bic ^oliti! S)eutfc^Ianb8 auf bem Sal!an

borauf gerichtet [ci, im eigenen ^ntcreffe Uneintg!eit unb ^rieg 5TOifc^en ben 33alfanftaaten ju fäen,

\m fte ftc^ bann 5u unterwerfen, roä^venb ®nglanb beftrebt fei, ein Slbfommen jroifc^en ben Salfans

fittoten juftanbe ju bringen, bag, begrünbet auf bem allgemeinen ©runbfa^ ber territorialen unb

volitifc^en ©in^eit üerroanbter Aktionen, i^nen i^rc Unab^ängigfeit unb eine glänjenbe B"'^""!^

fidlem folle.

27. @e|Jtetttber 1915.

S)er ruffifd^e ©efanbtc ©aroinSü, ber bereits Slnfang September 1915 wegen feiner geringen

2:ätigfeit feine 2(bberufung erhalten ^atte, erfuc^te bie bulgarif(^c Slegierung, e^e fte ju weiteren

HRafina^men fc^reite, eine 3lott © e r b i e n 3 abjuwarten, bie Serbien auf Sßunfc^ beS SJieroerbonbeS

am 25. September abenbS abgefanbt f)ah6. 2)ie butgarifd^e Delegierung foH barauf erflärt ^abcn, jwifc^en

33ulgartcn unb Serbien beftünben, wie offenbar geworben, 2)ifferen5en Don fo fc^werer 2lrt, ba^ je^t

auf t>tm 2Bege eineS SRotenaugtaufc^S feine älcnberung ber Sage me^r herbeigeführt werben tonne.

2)er f erbifc^e ©efanbtc in Sofia Xfc^ola! 2lntitfc^ teilte bem SUlinifterpröfibcnten mit,

ha^ er infolge angegriffener ©efunb^eit auf Urlaub ge^c.

QSulgaren unb Otuffen

3m bulgarifc^cn 33ol(e lebt §eute nod^ ^antbarfeit für ha^ tufjlfd^e 35oll, ba§

fo Diele Opfer für bie aößiebeccrroccfung 33ulöarien§ ju eigenem Seben gebrad^t l^at

^2Benn aber/ fo rourbe ber ^^ölnifc^en geitung'' (15. IV. 15.) oon befonberer ©eitc

aus ©ofia gefc^rieben, ^bic Stuffop^ilen, bie 3ln^änger oon ©efc^oro unb ^anero unum*

jounben behaupteten, fein ^Bulgare würbe jemals fein ©eroe^r gegen bie ^Befreier oom

tütfifd^en ^oc^e richten, fo ftimmte baS nid^t gang. 5)a6 bem ^Bulgaren Unbdnt fremb

tft, bafür fpric^t eine beutlid^e ©prad^c bie ©rrit^tung ber aWufeen (ber ^©eiligen

©tätte'') in ^lerona, beS monumentalen ^3ar=SBefreier''3)entmalS'' oor ber ©obcanje, ber

3llejanber'9'leroSti-'Äatftebrate ufro., bic ^Benennung oon (Schulen, ©tragen unb ^tä^en

nac^ bluffen unb anbern ^reunben ^Bulgariens, ^iefe ©efü^lc e^rcn baS aSolt unb werben

ttic^t fo leicht oerfc^roinben.

9lnbcrS liegen bic ^inge, fobalb cS fld^ um iftegierungen unb ^olitif ^anbelt. ^er Bulgare

befag fc^on in türfifc^er 3cit ciuc geroiffe ©clbftocrroaltung ber ©cmcinbc in Äirdjc unb

©d^ulc; er erfreut fxd) jc^t einer frei^citlid^en 95crfaffung; er ift bulbfam gegen grembc

unb ^nberSgläubigc; er liebt cS ntc^t, in feiner 3lrbcit burd^ Eingriffe einer oäterlic^

beforgten Stegicrung geftört ju werben; banf ber gefunben wirtfc^afttid^cn ©c^ic^tung

beS SSolfeS gibt eS mebcr großen 9lei(^tum nod^ grogc 5lrmut. Äcin Sßunber, bog bct

S5ulgarc o^nc aSerftänbniS einer autohatifd^en rufpfd^en 9legierung gegenüberftebt unb

mit anitlcib beS ruffifd^cn SßoKeS benft, bcffcn 8oS gu teilen fein ^Bulgare begehrt.

3lber nic^t attein bie innere rufftfc^e ^olitif flößt bem ^Bulgaren aUer klaffen 93ebenfen

ein, bie äußere tut eS ebenfalls. Überjeugte ^Ittflarocn gibt eS roenige in ^Bulgarien,

unb wie baS ^Ittflaroentum nic^t einmal eine 9luSfö^nung mit bcn ^olen unb 2)ulbung

ber potnifc^en ©onbcr^eiten erreid^en fonnte, fo ift cS ^eute in ^Bulgarien überhaupt

fein 3nad)tfaEtor. 3lber auc^ wenn ftd^ bie ruffifc^e ^olitif oon ber aUflaroifclien iHtc^tung

entfernt, ^at fie in ^Bulgarien roenig ftd^ere 3ln^änger gefunben. 5)ie ^arteifömpfc

bringen eS mit ftc^, baß bie Oppoption, über i^r Qid — bie (Erlangung ber ©errfc^aft —
^inouSfc^ießenb, mand^mal alS glü^cnbe greunbin ber rufftfc^en 9flegierung eifc^eint.

hinein, fobalb fte anS 9fluber gelangt ift, jic^t Tte P^ beruhigt auf i^ren bulgarifc^en

©tanbpunft jurücf. ^ie rufpfc^e Sftegierung ^at barin überrafc^enbc ©rfaljrungen ge*

mac^t ... ^er ©inn für grei^eit unb ^ortfc^ritt, für eigenes S,tbin unb nationale 3lb«

runbung, ift im 53ulgaren fo mä^tig, baß auf bic ®auer eine enge politifc^e 33crbinbung

mit einem autotratifc^cn [ftußlanb nicfjt gut bcnfbar ift.
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®tefe§ autofratif^e Ütu^Ianb J)at baju noc^, gegen ben SRat oerftänbiöcr tuffifd^er

JBolt§männer, 1913 SBulgaticn unb fein nationales ©tteben auf§ tteffte getroffen, al§

c3 bem Sufarefter ^rieben juftimmte, ber ^Bulgarien bcg blutig erworbenen 9lnred^t§

auf aJlajebonicn beraubte. 2)icfe aGBunbc ^cilt niemals auS!"

X)er (Eintritt QJulgariene in ben ^rieö
@oiu0m^t*9{aöboint^t

i^on ülubolf ülot^eit

®ie Solbatcn fingen c8 auf bem üJlarfc^, bie jugenblic^cn ^fabfinbcr roä^renb il&rer

Hebungen, in t^n Jamiüen (Umpecn eS bie Ätaoicre. @8 ift bie bulgarifd^e ^2Baci^t am
Sl^cin", ber butgarifc^e „9flabe^fg»'»inarfci^'' geworben. S)a§ traurige 8teb oon ber büftcr

raufc^ent)en, blutgetränCten ^JWaritja ift oerattet. 3l(§ offiaiette 95olf§t)t)mne freilid^, bie

ftc^ burc^ faft ^mi Generationen eingelebt ^at, !ann eS nic^t o^ne weitetet abgefegt

werben. *3Iber ber Z^ict, ber bie ©e^nfuc^t nad^ 35cfreiung oom 2;ütfenjoc^ auSbrücIt,

^at nur noc^ ^iftorifc^en SBert. ^Weue ßciten wollen neue ßicber. Unb ha^ neue ßieb,

baS augfpricf)t, wa§ alle ^erjen bewegt, ift bem bulgarifd)en IBolte entftanben. @§
fü^rt ben 5:itcl ^©oiuSni^i— ataSbojni^i^. ©oiuSni^i ^eigt ^^erbünbete*', unb

SHaSbojni^i Ijeigt ^S'läubergefinbel'', ^n biefen jwei 293orten ift alle§ enthalten,

wa§ ber ^3algacc nac^ ben Erfahrungen ber jwei 53alfan!riege oon feinen Maö^bam
bentt unb waS er i^nen gegenüber füljlt. 5)a§ ßieb ift inS ©eutfc^c überfe^t worben.

SWatürltc^ in§ 1)eutfc^e. ®er Bulgare glaubt, in 5)eutfc^lanb unb unter Un *5)eutfc^cn

Oeftecreic^g bie rechte üBürbigung bafiir finben au fönnen. gür rufftfc^e, franjöpfd^e,

englifc^c Otjcen, weig er, pagt eS nic^t; in bcn ßänbern ber (gntente ift ba§ ©e^öt

taub für ibn.

2)er ißecfaffer ift ber bulgarifc^e Jlinberlieberbid^ter Sjubomir ^obcw§fi, ber Ueberfctjer

ift ber au8 Oefterreic^ ftammenbc bulgarifc^c ©anitcitSoberft i. % Dr. Sieben, ber in

Berlin unb Setpjig ftubierte. ®a§ ©ebic^t lautet:

„SBir reichten (Suc^ bie ^anb äum Sunb, S^id^t 2Renfcl^ett, nein, 2)ämoncn nur,

^odf) (Surer ©eelc ^öUengrunb, '^olQt S^r oerbred^crifc^er <Spur,

3ln £ug unb XtviQ oon je geroö^nt, S^f 9luggeburt ber ^blle jeib

^at (S^r' unb Jreue ftetS »erpönl. (grfüat oon %Mt, §af; unb ?Zeib.

SSerbünbete — S^r Släubcrbrut — (gebrochen ^abt ^i)x @uer Sßort,

SBottt rauben unfer ^ab unb ®ut, SJ^r bcnft nur an SSerrat unb aWorb.

SQöoHt morben oug bem ^inter^alt, äBo^lan! S)er Stäche ©tunbe naf)t

S)oc^ unfre fjauft erreicht ®uc^ balb! ^^ür Suren teufUfc^en 35errat!"

S)(i6 Ultimatum ber (Entente unb bte Unmott QJuf^arien«

9^ac^ amtlichen 3Jlelbungen unb ergänjenbcn 9Jlitteilungen
4. Oftober 1915.

Ser bulgari[(^e 3Kini|lerpräfibcnt Slaboälaroon) empfing am 9lacl^mittag bie SSertreter

Slufelanbö, 5^^ ttnlrei(^Sunb ©ro^britannienS. 2)ie beiben erftercn überreichten il^m 3loiin

folgenben ^n^alt«:

^2)ie ©ccigtxii'fe, bie ftc^ gec^cniuärtig in ^utgacien abfpiclcn, bejeugen ben enbgürtigen ©ntfd^Iu^

ber Sdeqicrung be« Äönig« fjerbinanb, bo§ ©c^icffat beS Sanbe« in bie ^änbe 2)eutfc^lanbg ju legen.

25ie Slnroefen^eit beutfc^er unb öfterreic^ifc^er Dffiaiere im ÄriegSminiftertum unb bei ben ©encral*

ftÄben ber Slrmee, bie Swfatnn^enjiebung oon 2;ruppen in bem an Serbien ftofecnben ©ebietSteile

unb bie roeitge^enbe finanjieae Unterftü^ung, bie bag Kabinett in ©ofia öon feiten unfercr ^Jeinbe

angenommen ^at, taffen feinen Zweifel me^r über bog 3i«l ber gegenrodrtigen mititärifc^en Sor?

bereitunqen ber bulgarifc^en Stcgierung ju. 25ie äßäc^te beS Sieroerbanbeg, bie fid^ bie SSerwirf:^

»ölferlrieg. XIII. 4
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lit^ung bcr Seftrebungcn bc8 burgarifd^cn SSot!c8 ^aben angeregcn fein laffen, l^aben ben aKtniticr?

prdftbenten SRaboSIorooro ju »erfc^iebcnen SKalen barauf aufmcrffam gcmad^t, ba^ fte jebc ©erbicii

feinblic^e ^anblung alä gegen ftc^ gerichtet anfe^en toürben. S)te oon bem SSorft^enben be$ hnU

garifd^en iTabinettd qIiS Slntroort auf biefe äßarnungen retc^Hc^ abgegebenen ^erftc^erungen ftnb burc^

bie Xalfac^en roiberlegl roorbcn. 2)er S3erlreter S^lu^lanbö, baS mit Sulgorien burc^ bic unoer*

gänglic^e ©rinnerung an SSuIgarieng Befreiung com lürftfc^en Sot^e »erbunben ift, !ann nid^t bur(^

feine Slnroefenljcit bie SSorbereitungen ju einem brubermötberif(^en Slngriff auf ein flaroifc^eS SSoCt

unb einen SJerbünbetcn gut^eifeen. 2)cr ru^ftfd^e ©efanbtc l)ot barum 2luftrag erl^alten, Sulgaden

mit bem gefomten «ßerfonal ber ©efonbtfc^aft unb Äonfulalc ju oerloffen, wenn bie bufgarifc^e 9les

gterung nirfjt binnen 24 ©tunben offen bic Sejie^ungen ju ben f^einben ber flan)ifd[)en ©od^e unb

3lu^lanb8 abbricht, unb wenn fie nic^t unDerjüglit^ baju ft^reitet, bie Dffijiere ju entfernen, bic

Slrmcen ber Staaten angehören, bie ftd^ mit bcn SKät^ten beg SicrücrbanbcS im Kriege befinben."

S)cr brttif(t)e Vertreter überreichte eine furje Serbainote, monac^ ©ro^britannicn feine

Schiebungen ju Bulgarien obbrec^cn merbe, fallg auf bem Halfan au& ber 2atfa(^c bcr bulgarifd^cn

SWobilniac^ung ^einbfeligfcitcn ausbrechen. Snfolgc fc^Icnber ^nftruftioncn fdjlo^ fic^ bcr SSertreter

2|talien^ bicfem Schritt feiner HoQegen oorerft no(^ nic^t an.

^ladi bem Sefanntroerbcn bed rufftfc^en Ultimatum^ fanben in @ofia gro^e 5^unb gebungen cor

bem bcutfc^cn unb dftcrreic^ifc^sungarifc^en @efanbtfc^aftiSgeböube ftatt.

5. Oftobet 1915.

^ie^ntmort ber bulgarif c^en 9iegierung auf bad rufftfc^e Ultimatum ifl bem rufftfd^en

(Sefanbtcn um 2.40 U^r nachmittag« übergeben roorben. a)a i^r Zr\i)a{i unbefriebigenb roar, l^at bcr

rufftfc^c ©efanbte bem bulgarifc^en SRinifterpräftbentcn ben Slbbruc^ ber biplomatifc^cn SBciie^ungcn

mitgeteilt.

^adti Äopenbagener SWcIbungen auS ©t. Petersburg befiritt aSuIgoricn in ber in ffl^r l^öfHd^cr

t^orm abgefaßten Antwortnote junäc^ft bie oon Stußlanb aufgefteUten SBel^auptungcn, monoc^ beutfd^e

Dffijiere ftct) in ber bulgarifc^cn 2limee ober gar im ©fneralftobc bcfänben. SDeiterl^in btüdttc bie

bulgarifcbe S^egierung ibr (Erftaunen über bie fc^roffe ©teUungnaI;me S^ußlanbS quS, bie S^ulgaricn

als prooofatorifcbc empfinben muffe. 93ulgarien bebauertc, menn S^Ju^Ianb, foUS cS bie SIntroort alS

ungenügenb empfinbc, bic Sejie^ungen jroifc^cn bciben Ifönbern gemäß feiner ^ro^ung abbrc(^e^

fc^c ftc^ aber außer ftanbc, feinerfeitS an bicfer Xatfac^e etroaS su Änbern.

6. unb 7. Oftober.

Xu ©efanbten SRußlanbS, @nglanb8, g^ö"'' ^it'l^/ StalienS, SelgicnS unb
©crbienS forberten unb erbieüen i^re ^äffc. ©ie reiften abenbS mit ©onbcrjug mit bem ^erfonal

i^rer ©efanbtfdjaften oon ©ofia ab, bie SRuffen über 3fiuftfc^uf, aUc anberen über 2)ebeagatfc^. SWur

bcr oon einer S3linbbarmopcration nod^ nic^t roicber ^ergefteHtc ruffifc^e ©cfonbte ©aioinSü

blieb junäcbft alS ©oft beS nieberlänbifc^en ©efanbten in ©ofia unb fe^rte crft am 7. S^ooember 191&

über !Ruft)(buf nad) 3ftußlanb jurüd.

6.—14. Cftober 1915.

2)em buigarifcben ©efanbten in 31 om ftnb bereits am 6. Dftober bic ?päffc jugeftcßt morbcn.

2)ie franjöfifc^e3tegierungl^at bem buigarifcben ©efc^oftSträger in ^ariS am 9. Dftober feine

^äffe überreichen laffen, bic cngüfc^e bem buigarifcben ©efanbten in Sonbon am 11. Dftober.

2)er bisherige bulgarifc^e ©efanble in ©t. ^Petersburg, 3Kabiaron), legte fein 2Imt nieber. ®r

erflärte in einem in ben S31ättern oeröffcntlic^ten 3Srief, er fönne bie bulgarifc^e Siegicrung unb ben

^önig nicbt weiter oertreten, ba biefe fic^ ju roeit r)on ben bulgarifd^en Sttt^^^ffeii entfernt Ratten,

2)ic SSejietjungen ber belgifc^en 3lcgicrung in Sc ipaore ju 33ulgaricn finb am 14. Dftober

abgebrocf)en roorben.

2)er SSertreter ber ?Ricb erlaube ift mit bem ©c^u^ bcr franjöfifd^cn, rufftfd^en, cnglifc^cn,

italienifcben, belgüc^en unb ferbifc^en Untertanen unb ^"tereffcn in Bulgarien beauftragt morben.

2)er ©ct)u^ ber buigarifcben S"tereffen in ben ©taaten, bie il^re SSertreter in ©ofia abberufen

l^atten, ift ben biplomotifcben SSertretern ©cfirocbenS anoertraut roorben. SRur in ©erbten, n)o

ficb ber Slbbruc^ bcr 5iejie^ungen jur buigarifcben ©efanblfd^aft in ungewöhnlicher SBeife ooffjog,

roobei eine Orbononj beS buigarifcben aKilitärattoc^eS oon ferbifc^en ^olijiften angegriffen unb fc^mer

»erlebt würbe, blieben bie buigarifcben S"tereffen o^nc SSertretung, ba bie ferbifd^e 3'lcgicrung bem
©efanbten 2;fc^aprafct)if feine 3eit ließ, bie nötigen SSerfügungen su treffen.
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Die SSorbereitungen SJulgamtiiJ gum Kriege
8, Ofto^eT 1915*

Äönig f^rbinonb richtete an ben SKiniflcrrat ein Schreiben, in bem er il^n benac^tid^tigte, ba^ er,

in feiner (5igcnf(^aft qI« Dberbefe^Ifi^abcr fämllic^er ©ireitfräfte be8 3^ei(^e8, ben 5lrieggminiflcr

©eneral ^lefon) mit bem Oberbefehl ber f^elbarmee beauftragt ^abe.

S)er 51 ^a^re alte @eneral ^elon) n>ar am 20. äluguft 1915 !urs t)or feiner Ernennung jttm

©eneralifftmud ber bulgarifc^en 9lrmce, bamald noc^ Dbetft unb ^iciftonefornnianbeur, jum ©eneral

beförbert unb jum bulgarifd^en ilnegSminifter ernannt norben, an SteQe beg ©eneralleutnantd

fjttfc^ero, ber infolge eine« im ttirlifc^^bulgarifc^cn Äriege erworbenen Seibcng unb fcelijt^er ©r*

[(Fütterungen burc^ bte ©rgebniffe bed Krieges mit @erben unb ©ried^cn, foroie burd^ bie Stmorbung

feiner Xoc^ter bei bem älttentat im ^aftno in @ofta (ogl. @. 32), feinen älbfc^ieb erbeten unb erhalten

^aüt. 3m ©egenfa^ ju bem oorftt^ttgen ^itfc^cro galt Seforo al« ber SKann ber tüdftc^tglofen Dffenftoc.

®r mar Organifator unb langiA^riger Seiter ber Steferoeofftaierfd^ule in @ofia, bann im Salfanfrtege

1912 a\i Oberft ©eneralftabdc^ef ber jroeiten Sirmee unter ©eneral ^manom unb ber eigentliche

gröberer 9lbrianopeI«, Hai er entgegen ber Slnftc^t be8 Oberften ß^ef« beÄ ©eneralftobfi gitfd^cro, ber

ftc^ mit ber »efe^ung ber SSorftettungen begnügen rooHte, am 13. 3Wärj 1913 burc^ ©türm nehmen

lie|. (gr erfreut ft(F in Bulgarien, befonbetS unter ben Stejeroeojfijicrcn, ber größten 89clicbt|eit;

polilif<F ift er nie ^eroorgctreten.

2ln Stette be8 ©eneralS ^etoro rourbe ber bisherige Snfpfft^wr i'ct SIrtißeric ©eneralmajor
9{ a i b e n m sum ^riegiSminifter ernannt. Qnm ©eneralftabiSd^ef berief ©eneral ^efon)

ben Oberften Softoro.

©eneral SfJaibenom, ber neue bulgarifd^e ÄriegSminifter, ifi gleid^foHS fein ölierer ©eneral.

®r ift Slrtiüerift, ^ai bie SlrtiKerieafabemie abfoloiert unb mar mehrere Zal)tz SSorfi^enber ber ted&c

nifc^en (3Kunition0s)Äommiffton im ÄriegSminifterium. ©r ift ein 8(^tiler ©cnerol Somom« unb mar

fein befler Reifer, ald biefer ÄricgSminifter mar. Sßö^renb ber Kriege 1912/13 mor ©eneral SRaibenom

©tettocrtreter beS 2lrtiaerie*Snfpeftoi8 beim Slrmeeoberfommanbo unb nac^ ben Kriegen, big s»

feiner ©rnennung jum ÄriegSminifter, Slrtincries^nfpeltor, ift fomit ein eigentlicher aKunilionSminifler.

Oberft Softoro ^at an ber SBiener Äriegöfc^ule feine 6lubien gemad^t unb mar ber bulga*

rifc^en ©efanbtfc^aft in äßien jahrelang alS SJMIitörattac^^ jugeteilt. 8pAter mürbe er nac^ $arid

»erfe^t unb na^m 1913 an ber f^riebenSfonferenj in Sonbon teil, l^ielt jeboc^ fletg feine freunbfc^afts

liefen öeiie^ungen jur öfterrcic^ifc^rungarifc^en 3lrmee aufrecht. Sofiom l^ot bie SiriiDetie: unb @e*

neralftab«s2lfabemie abfoluiert unb mar im 2ür!enfrteg ©cnerolflob^c^ef ber 3. Slrnee unter ©eneral

5labfo 25imiiriero. ^m aSunbeSgenoffenfrteg 1913 mar er ©cneralflabSd^ef ber 2Jrmee SRatfc^o ^etroro,

bie gegen 3Q"t>rob operierte. IRac^ bem Äiiege rourbe Sofioro ß^ef ber JRcferrcoffi^iertcfcule, bann

Srigabier in Äüftenbil unb Slnfang 1915 Äommanbant ber 7. Sülobinifton. ^ofioro ift 3Kajebonier

unb ein eifriger SSorfämpfer ber SSereinigung SWajebonienS mit Bulgarien.

3um (S^ef ber I. 2lrmee ift ©eneral Äliment 33oiabiero (ogt. @. 62), aum (S^ef ber 11. 2lrmee

©eneral X o b o r o ro (ogl. <S» 64) ernannt roorben.

2)er 2JZinifterpräfibent SlaboSIarooro gab, um fld^ ganj ber Seitung ber augroärttgen

Angelegenheiten roibmen ju !önnen, ba« SWinifterium beS Sn«cren, bog er bisher mit uetroaüetc,

an ben früheren »ürgermeifter non ©ofia ß^rifto ^oporo ab.

12. Cftobcr 1915.

Äönig ^erbinanb rid^tete folgenbe 5lunbgebung an ba« bulgarifd^e SSot!:

„Bulgaren! 3^r feib aUz 3^"Öß" ^^r unerl)brten 2lnftrcngungen, bie ic^ roä^renb eineS ganjen

Sia^red feit Sludbruc^ bed europäischen ^riegeg jur ^(ufrecbter^altung beg ^riebeniS am Halfan

unb ber S^u^e bed £anbe8 gemotzt ^ahQ. ^c^ unb meine S^egierung l^aben vni bemüht, burd^

bie bisher beroa^rte 92eutraUtttt bie ^beale bed bulgarifd^en ^olfed in bie 3ßirflitt) feit umjus

fe^en. 2)ie beiben ©ruppen ber !riegfü^renben ©ro^mäc^tc erfannten bie gro^e Unperec^tigfeit

an, bie un8 burc^ bie 2:eilung SlKajebonicnS angetan roar. 2)ie beiben im Ärieg befinblic^en ^ar#

teien ftimmen barin übercin, ba^ eö ju feinem größten ^eile ju ^Bulgarien gehören mufe. (Sinnig

unfer treulofer 9?ac^bar ©erbien ift cor ben SRatfc^iägen feiner j^reunbe unb S3etbünbelen unbeugfam

geblieben. SGBeit baoon entfernt, auf i^re 3fJotfc^Iäge ju ^ören, ^at ©etbien in feiner f^einblic^feit

unb Habgier unfer eigene« ©ebiet angegriffen, unb unferc tapferen ©olbaten l^aben für bie SSer*

teibigung unfereä SBoben« fämpfen muffen.
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Bulgaren! 92ationole S^cale, bie un8 oKcn teuer ftnb, roarcn ti, bie mir im Sa^rc 1912 bie

^fli(^t auferlegten, unfere ^elben^afte 2lrmee lum Äampf aufzurufen, in bem fie bie gähnen ber

g-rei^eit entfaltete unb bie Letten ber «Sflaoerei Brad^.

Unfere fcrbifc^en SJerbunbeten rourben bann ber §auptgrunb baju, ba^ 3Ka5cboniett un3 uerloten

ging, ©rfc^öpft unb ermübet, aber nic^t befiegt, mußten roir unfere ^a^nen jufammenroUen, in

©rwartung befferer Jage. 2)ie guten 2;age finb ©iel [c^neHer ge!ommen, atä wir fie erroarten

fonnten. 2)er curopäifc^e ^rieg nähert ftc^ feinem ®nbe. S)ie fiegreid^en airmeen ber 3JlitteImäcl^te

ftnb in Serbien unb rücfen ft^neU cor.

^(^ richte an bie bulgarifd^e SRation ben Slufruf jur SSerteibigung beS l^eimatlic^cn S3oben«, ber

oon bem fc^urfifc^cn ^ad^bat befledt ift, unb jur Befreiung unfercr oerfüaoten Srübcr oom ferbifd^en

Soc^e. Unfere ©arfie ift gerecht unb ^eilig. 3^ befehle alfo unferer tapferen 2lrmee, ben geinb au8

ben ©renjen be8 Ä5nigreid)c8 ju oerjagen, ben fc^urfifc^en Sfiac^bar ju acrfc^mettern unb unfere

oom ferbifc^cn ^oc^e bebrüdten Srüber oon i^ren ßeiben ju befreien. 3wglcic^ mit ben tapferen

Slrmeen ber 3Rittetmäc^te werben roir bie ©erben befämpfen. 3Kag ber bulgarifc^e ©olbat oon Sieg

$u ©ieg fliegen. SSorrodrtä, ®ott fegne unfere ^eere!"

14. Dftobcr 1915.

©eneral ^eforo rid^tet einen Tagesbefehl an baS butgarifd^c §cer, in bem er

feine Ernennung jum Dberlommanbanten mitteilt unb bie glänjenbcn @iege rü^mt, auf bie fo

tragifc^e ©utldufc^ungen folgten. 3« bem JlageSbefe^l roirb roeiter bem unerfc^ütterlic^en SSertrauen

in bie Xapferfcit urit) bem Dpferftnn ber 3;ruppen SlugbrudE gegeben, ©ie roürben ba§ Unrecht

gutzumachen rotffen, ba0 ber bulgarifd^en 92ation zugefügt roorben fei, bie entfc^loffen fei, i^rer ge«

fd^ic^tlic^en 3lufgabe bi§ ang ®nbe treu ju bleiben.

©eneral 3laofo3)imitriero (ogl. 11, @. 201, IV, ©. 165, VI, ©. 238) unb anbere bulga^

rifd^e, in ruffifc^en 3)ienften fte^enbe Sleferoeoffijiere roerben alö Ueberläufer betrad^tet unb nad| bem

ÄriegSred^t oerfolgt.

2)er SSerbano bulgarifc^er grauen erlief einen Slufcuf, in bem fämtlic^e bulgarifd^e

flauen aufgeforbert roerben, äu bem gemeinfamen Söerf beizutragen, fei e« burcb (grfe^ung ber

einberufenen Sanbroirte in ben 2)örfern jur SSerric^tung ber lanbroirtfc^aftlic^en 2lrbeiten, fei e«

burc^ l^ürforge für bie f^amilien mtttetlofer Steferoiften, fei ti fc^tie^lid^ burc^ Betätigung ald

barmherzige ©c^roeftern zur befferen Pflege ber SSerrounbetcn.

2)a8 aimtSblatt oeröffentlic^te eine Sßerorbnung, roonac^ ba8 bereits am 10. fjebruar 1915 un^

befriftet oerlängerte SRoratorium auf alle biS zur SJ^obilmac^ung eingegangenen SSerpflic^tungen

auSgebe^nt roirb.

35ie ^m^^tvtlämn^m
U, OftoUt 1916*

2lmtlid^ roirb mitgeteilt: SDie bulgarifc^c ^legierung befinbet ftd^ infolge bc8 UeberfaUS burd^ fcr*

bift^e Gruppen bei Äüftenbil, %tn unb »elograbcif (ogl. @. 61) oom 14. Dftober 1915 8 Ul^r

frül^ an im ÄriegSzuftoub ^^^ ©erbten. 2)ie Äriegäerflärung rourbe in ber SRat^t beS

13. Dftober 1915 ber ferbifc^en Slegierung überreicht.

16. Oftober.

2)aS britifd^e SluSroärtige 2lmt teilt mit: 2)a Bulgarien befannt gegeben l^at, baf c§

fid^ im Ärieggjuftanbe mit ©erbien befinbet unb ein BunbeSgenoffe ber 3entralmäc^te ift, t^ai ®ro^=

britannien burc^ Vermittlung beS fc^roeöifc^en ©efanbten in Sonbon Bulgarien mitgeteilt, ba^

oom 15. Oftober 1915, lOU^r abenbS ab zroifd^en ©nglanb unb Bulgarien ber l^riegd^

ZU ftanb befte^e.

17. Oftober.

25ie „2lgence ^aoaS" melbet amtlid^: 2)a Bulgarien an ber ©eite ber fjeinbe gegen einen ber

Berbünbeten ^^ranfreic^g ben Ärieg begonnen f)ai, ftettt bie ^Regierung ber SRepublif feft, ha% oom

18. Dftober 1915, 6 U^r morgen« ab burc^ Berfc^ulben Bulgarien« ber ^riegSzuftO"^ Z»if«^ctt

Bulgarien unb jjranfreic^ befielt.

19. Dftober 1915.

aJielbung ber „2lgenzitt ©tefani": S5a Bulgarien bie fjeinbfeligfeiten gegen ©erbien eröffnet ^ot

unb mit ben ^einben Stalten« beffen Berbünbete befämpft, erflärt bie italienifc^e Stegierung auf

SBeifung be« Äönig«, ba^ z^ift^cn Stalten unb Bulgarien ber Ärieg«z"ftönb ^errfc^e.
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20. OUohtt 1915.

(Sin (grlafe be« Äaifer« oon Slu^Ianb bcfogt: ,,2ßir tun aHen unferen getreuen Untertanen

}u roiffen, bo^ ber SSer rot Bulgarien« on ber flaroift^en ©ad^e, ber mit ^ireuloftglett feit 2lu8s=

bruc^ be8 Äriege« oorbereitet mar, ober bennod^ unntöglid^ ft^ien, oottjogen ift. 2)ie bulgorifc^en

Gruppen l^oben unferen treuen Serbünbeten ©erbien angegriffen, ber com Äompfe gegen einen

fiärferen gcinb blutet. Slu^lonb unb bie ©ro^mütbte, unfere SSerbünbeten , fudten bie Siegterung

^rbinanbS >on Äoburg »on biefent oer^ängniSooIIen ©djritt suriitfau^alten. 2)ie Setattflic^ung

ber ölten 93eftrebungen beS bulgorifd^en äSolIeS auf bie SInglieberung SJ^o^ebonienS mor 93ulgatten

ouf einem onberen Sßege, ber ben Snteieffen be8 ©laroentumS angepaßt war, ju{iefi(^ert. Slber

geheime SereAnungen, ^ntereffen, bie oon ben SJeutfd^en eingegeben waren, unb ber bruber»

mörberifc^e ^a^ gegen bie] ©erben blieben ©ieger. SBuIgatien, unfer ©louben^gencffe, feit

furjem ouS türüft^er ©flaoerei befreit burc^ bie brüberlic^e Siebe unb boä SSIut beg rulfifc^en

SSoÜeö, ^ot ft(^ offen ouf bie Seite ber ^einbe be8 rfiriftlic^en ©lauben«, be« ©laroentum« unb

Slu^lanbS geftettt. 2)08 ruffifc^e SSoIf fte^t ben SSerrot »ulgarien« mit ©d^merj, mit blutenbem

fersen jiel^t e8 bog ©c^nert gegen S9ulgarien unb übergibt bod ©(^tdfol ber SSerräter ber flan)if(^en

©ot^c ber geredeten ©träfe ©ottcS."

* * •

^et ©tnttitt Bulgariens in ben ^rieg oeranlo^te in allen ©täbtcn nnb Dtten ber

3Jlittelmöd)te impofante ^unböebungen. ®o in 9Bien oni Slbenb bei^ 15. Cfiober 1915

vox ber bulgarifc^en ©efonbtfc^aft, vox ber beulfc^en «nb ber türfifchen SBotldjoft; fo am
16. Oftober 1915 in^onftanttnopel, xüü Diele ^aufenbe mit gabnen unb trommeln

jur bulßartfcften ©efanbtfc^aft jogen unb ^od^rufe auf SBuIgarien, bie bulgatifc^e Slrmce

unb ben ^aten^fjerbinanb auSbraci^ten.

Die ©riinbe für ^ul^atum Sntfc^eibung

^19 bie bulgarifd^e 9legierung ou§ ber aOgemeinen politifdicn unb nttlitfirtfdien Sage

bie Folgerung gebogen Ijatte, ba^ nur ein 3lnfd)Iu6 an S)eutfd^lanb, Deflcrretd)»Üngarn

unb bie 2;ürtei f\e i^ren nationalen unb wirtfci^aftlid^en QkUn nöl^er bringen fönne,

lie^ üe, um bei ben SBeroo^nern be§ ßanbeS bo8 nötige IßerftönbniS für bicfen ©c^ritt

ju werfen, an bie ©emeinben eine 5)entfd^rtft ncrbreiten, bie nid^t nur ein bebeut*

fomeS gefcftid)tlic!^c§ ^ofument ift, fonbem aud^ wertooUeS SD^aterial jur bulgatifci^en

$olitif unb SQßirtfc^aft enthält.

SfZadjbem junäd^ft feftgefteUt worbcn ift, bag bie a5iernerbanbi?mörf)te — aud^ bie ner*

fd^iebenen fleinen Sln^ängerftaaten — nur Ärieg führen, um S^laub an frcmbem ®ut ju

nerübcn, mä^renb ^eutfc^Ianb, Defterreic^^Ungam unb bie %ixxUx nur bo§ ©d^wcrt

sogen, um ba2 gu behalten, mai^ fie befi^en, wirb über bie bi^^er gewährte bulgarifd^e

^fieutralitöt nac^ einem 9lu8jug ber ^^^ranlfurter ßcttung* (9. X. 1915) foIgenbe§ gefagt:

„25ie aSerroirHid^ung ber bulgorifd^en nationolen S3eftrebungen fonn noc^ unferer 3Weinung nur

erfolgen burd^ eine Iluge 3ludnut}ung ber l(|eut{gen äRomente unb i^auptföc^lid^ burd^ baS Eingreifen

Bulgariens in ben 5!rieg in bem Slugenblitf , in bem ber ©ieg ftd^er ift , menn bie Opfer am
fleinften unb roenn bie Sorteile ouS bem Ärieg geftd(iert finb. 2lu8 bem ©runbe ift unfere MS«

^erige loyale SReutrolitöt bie flügfte ^oliti! mdl^renb beS je^igen Krieges geroefen unb l^at unferem

Sonbe genügenb SSorteile gebrockt. 2)ie ^Reutrolität gab un8 bie SWöglid^feit, uns !riegeri|d^ oor*

jubereiten unb bie moterieUe unb militftrifd^e »ereitfd^oft unferer 2lrmee auf eine ^b^e ju bringen,

auf ber fie noc^ nie ftonb. 2)ie abroartenbe ©teflung l^at un§ »or ungel^eurcn Opfern bewahrt,

bie wir l^ättcn bringen muffen, roenn mir un8 cor einem ^a^re on bem Kriege beteiligt J^öttcn. 2)ie

!Reutrolität gab Bulgarien aut^ bie aJiöglic^feit, ftc^ rotrtfd^oftlid^ ju erl^olen. ©ie ermöglichte un8,

unfere gcfomten fjelber in befteUcn. Sout gloubroürbigcn 3^a(^rid^ten rourben in Bulgarien im

(aufenben ^a^xt 20 ^rojent me^r 2lcferfläc^e beflcUt olS in anbeten Solaren, babei l^alten mir eine

ungeroö^nli(^ gute ©rntc. 3=erner gab bie 9^eutroIität ber bulgarifd^en 3iegicrung bie SWöglic^feit,

mit ben beiben ©ruppen ber ©ro^mäc^te in ner^anbeln unb fid^ ein Urteil barüber ju bilben, meldte
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©ruppc Bulgarien bie ftc^crc ©etoä^t gibt für bie SSerroirüid^ung feiner J^unbcrljä^rtgen Hoffnungen

unb ^beale, unb oot allem, an roeffen Seite Bulgarien in ben ^eft^ beS ganzen unb unjertrenn^

liefen aWajebonicn« gelangt."

^aitn roirb bie «Jcage aufgeworfen, mit meieret ®ruppe e§ Bulgarien galten mug.

^ie 3=cage lotrb erftenS oom roirtfc^iftUc^en ^unb ^iDeitenS oom politifc^en @tanbpun!t

au8 erörtert. SBirtfc^aftltc^ toirb jiffertimdgig burc^ ^crgleic^ung üon ©infutjr unb ^)lu?«

fu^r ufn). bacgeCegt, ba§ 'Bulgarien^ ©artbet, jBulgarieng Qf'^tereffen unb fein ganjeS

roirtfc^aftlic^ed Seben unzertrennlich an bie ^ürCei, ^eutferlaub unb Oefterreid)-Ungarn

gebunben flnb. 9{ur biefe 8änber fonfuntieren feine (Srjeugniffe, bie eS nirgenbroo anberS

abfegen fönne unb burc^ beren ^erftellung adein Bulgarien ein träfttger, roirtfc^aftlid^

felbftänbtger @caat roerDen tdnne. i^a politifc^er Beziehung ^eigt e§:

Unfer grö&tcr Jeinb ift ^eute Serbien. @8 §at.ba3 reinbulgarijc^e HRojebonien unterjot^t unb

»erroaltet e8 ouf eine nod^ niemal« bagemefene barbarifc^c 3Beife. ^Jür bie^majebonifcfte Scoöües

rung gibt e^ feine ©efe^e, feinertei menfc^Uc^e Siechte. Serbien ift bad Hebe ^inb S'lu^Ianbd unb

feiner SSecbüttbeten, bie nac^ iÄittetn unb 2Begen fui^en, um e« fo fc^nea wie möglich gro^ ju

mad^en. 2)agegen ^abtn. nn^ bie Sentratmdc^te für unfere aftioe miUtärifc^e äJZit^ilfe roeitge^enbe

territoriale S8er[pre(^ungen auf Äofien Serbien« gemacht. 2)iefe SJerfprcc^ungcn entsprechen unferem

Sertangen, läng« ber ^onau eine gemeinfame ©renje mit Oefterreic^^Ungarn }u ^aben. ^er gegen*

ocirtige i^rieg ^at gezeigt, roie unbebingt nottoenbig e« \\t, ba^ n)ir bireft unb unmittelbar mit

Ungarn eine Serbinbung ^aben muffen, um oon einem uerrücft geworbenen Serbien unabhängig ju

fein. 2lber auc^ anbere Gleite oon Slltferbien ftnb un« in 2lu8fK^t gefteUt roorbcn. @nblic^ ^at bie

l^rage auc^ eine anbere Seite, äßir glauben überhaupt an {eine Serfprec^ungen be« SieroerbanbeS,

bie Italien a(« Serbünbeten na^m, bag auf eine fo ^interliftige Slrt fein ®^renn)ort mit f^ü^en

trat unb einen SSjä^rigen SSünbniSoertrag gebrod^en ^at. ®in ®rof;--Serbien ift für Defterreit^s

Ungarn unb für ben gfi^^^n 2)eutf(^tanb8 gefä^rUd^. S)er 3crftörer be8 SBeltfriebenS mu^ ent?

roeber oon ber ©rbfläc^e oerfc^toinben, ober er mu| gejroungen roerben, unter Ser^ältniffcn roeiters

juleben, bie ed i^m unmöglich machen, bie äOett anbauernb in 9ranb ju fe^en. Sc^lie^Uc^ muffen

mir 8u einer aJlac^tgruppe Ratten, bie im gegenwärtigen Kriege ben Sieg baoontragcn wirb, roeil

nur fo bie roefentUc^en ©ebictgcrroeiterungen, bie unfere Sßetterenlroicflung fi(^crn fönnen, ermög*

Uc^t werben. 3lu« ber @ntn)i(f(ung ber Operationen auf ben ^rieg^fc^auplä^en, fowo^I auf ber

thront gegen f^ranfreic^ unb Belgien, al« auc^ gegen 2>taüen, Serbien unb Sftu^Ianb, erfennt man
tägtic^ beuttic^er, \)a% ber Sieg ftc^ auf bie Seite 2)eutferlaub« unb Oefterreic^- Ungarn« neigt.

^eutfd^Ianb ^at bewiefen, ba| e« in müitärifd^er unb materieUer ^inftc^t fo ftarf organiftert ift

unb über fo ungeheure, unerfc^bpflit^e unb überlegene Gräfte oerfügt, bie e« il^m geftatten, feine

gfeinbe balb nieberjuringen. Unter biefen Umftänben würbe Bulgarien gegen fxd) felbft ein SSer*

brechen begel^en, e« würbe einfach Selbftmorb begeben, wenn e« ni(^t mit ben 3«ntralmä(^ten hielte,

n)eU nur biefe e« ftnb, bie e« i^m ermögtid^en, feine Hoffnung auf eine ^Bereinigung be« ganjen

bulgarifc^en Sode« ju oerwirftic^en. . . .

2)ie ^rei«gabe ber Sileutratität mu^ au« 'wirtfd^aftlid^en unb politifc^en ©rünben erfolgen.

Bulgarien \)at jum (gjport etwa 80000 bi« 90000 3e^ntonnen»aBaggon« aJtai«, ©crfte, Sßeiaen,

Hafer, 3toggen, ^\v\t, ^iu ufw. bereit. 3)iefe« ©etreibe muffen wir fo fc^nett ol« möglich au8*

führen. Ueber SSarna unb 93urga« werben wir nic^t« ausführen fönnen, fonbern nur über 3oribrob

nad^ Serbien, über Slbrianopel nac^ ber 2;ürfei unb 2)ebeagatf(^, unb über Hluftfc^uf unb 3flumänien

nac^ Defterreid^sUngarn unb 2)eutf(^lanb, unb jwar ju einem §o^en ^rei« oon 60 bi« 80 Sew für

100 Kilogramm, wa« Bulgarien etwa 360 aRillioncn einbringen würbe. . . . Ueber bie genannten

«u«fu^rfteaen fönnen aber tägtid^ nid^t me^r al« 75 bi« 80 SBaggon« ou«gefü^rt werben, fo ba^

brei 3a^re nötig wären, ba« jeftt oor^anbene betreibe au«aufü^ren. . . . 2)a^er muffen wir auc^ ben

S)onauweg jur 5lu«fu^r wie ®infu§r benüften, wie bie« früher gefc^a^, al« e« noc^ feine ©ifen?

bahnen unb feine H^fen wie Sarna unb Surga« gab. 2)er genannte fjlu^ ift international unb
neutral unb fann nac^ ben internationalen 2lbmac^ungen unb Serträgen oon jebem benu^t werben. . .

.

Son ber Oeffnung ber 3)onau wiU aber Serbien nic^t« ^'ören. ®ben be«^alb muffen wir ben 2)onau«

weg mit @cwalt im ®inoerftänbni« mit Defterreic^sUngarn unb 2)eutf(^(anb frei ma*en. 2)ie« be*

beutet atterbing«, in 5?onflift mit bem Sieroerbanb ju treten, ba biefer e« nie julaffen wirb, ba^
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wir ttn« attein mit Serbien auScinanberfc^en, fonbern bie gartet Serbien« ergreifen unb ftt^ ali

im Äriege mit mi befiitblic^ betra(^ten wirb. 2Bir brauchen un« ieboc^ baoor gar nic^t ju ffirt^ten,

ba ber :Qieroerbanb batb niebergerungen unb bem SBiQen 2)eutf($lanb§ unb Oefterreic^^UngarnS

untemjorfen werben wirb.

f*9luS bem bisher ©efagten ge^t Hat ^eroor, ba| SButgarien, um in biefen 3«i*ctt ein freie«, un«

abhängige« ^ibtn ju führen, bie 'D'leutralität preisgeben mu^, inbem e« SJlajebonien befreit unb ft(^

ben fDonauroeg ftt^ert. Söenn Bulgarien bie« nit^t tut, fo ifl e« bem roirtfc^afttic^en ©rfticfung««

tobe auägefeftt; e« wirb ^unberte oon ^Rittionen feine« notionalcn 5Jermögen« ocrlicren unb, ftatt

ieftt ungeheure ®olbmengen an3uöäufen, bie i^m bie 3RÖglicö(eit geben würben, ftc^ 5U ftdrfen unb

ju fefiigen, um auc^ bie ftArfflen roirtjc^afttic^cn Ärifen ju überroinben, roürbe e« ftc^ felbft bcrjenigen

^Rittet entblößen, bie fär feinen roirtfi^jftlic^en ^ortfc^ritt unbebingt nötig ftnb, unb e« wirb min«

bcjien« ju einem laigcn StiUftanb oeructeilt fein, roenn nic^t ju einem roirtfc^aftlit^en SScrfaH.

SBarum abec muß Balgarien feine ^Neutralität auc§ au« politifc^en ©cünben preisgeben? SBir

meinen, ba& man bem bulgirifc^en Bolfe nit^t flar unb fategorifc^ genug fügen fann, bafe ber europätfc^e

Ärieg unb ber ftegreii^e Äatnpf 3)eutic§lanD« una Defterreic^ ^Ungarn« nur BorbereitungSarbeiten

finb, Urtb bas gleich nac^ Beenbigung biefer S5orbercitung«arbeiten Bulgarien gegen ©erbten mar*

fd^ieren mu5. ^mn abgefe^en haoon, ba^ unfer politifc^e« ^Jntereffc e« un« jur ^flic^t madft, an

bem cnbgultigen ©iege 3)eutfc^lanb« unb Oefterreic§=Ungarn« mitjuarbeiten, unb e« unfere« Bolfe«

unroürbig roäre, oUein ber ^caft onberec bie (grreic^ung eine« 3^^^^^ 8" überlaffen, ba« alle Bu(=

garen o^nc 2lu«na^me al« ^öc^fte« nationale« ^beat anftrebcn, »erlangt bie furchtbare Sage unfercr

masebonifc^en Briiöer, baf; bie 9Jiebcrn)crfung Serbien« befc^leunigt unb burt^gefü^rt roirb, c^e ber

le^te majebonifc^e Bulgare niebergeme^elt unb SJiajebonien, biefe« unglücflic^e Sanb, nur me^r ein

2;rümmer^aufen ift. Bulgarien fann unb barf aut^ ni(^t ifoliert bafte^en, roeil e« oon ^einben

umgeben ift, bie nur bacauf lauern, e« im 'gttnftigen aJloment ju berauben. ®« ift crroünfc^t, ba^

wir Bulgaren einen folc^en Befc^ü^er beft^en, wie Serbien i^n an Stu^lanb ^at.-

@« gibt Diele bei un«, bie aufrichtig glauben, ba§ wir un« auf ©nglanb oerlaffcn !önnen, weil

e« 3ntc«ffe ^dtan ^at, un« al« ©egengewic^t gegen SRufelanb ju benutjen. S)iefe Seute befinben

fid^ im S'^i^t"'"/ benn fte wiffen nic^t, wie cgoiftif(^ ber ©nglänber ift, wie brutal er gegen bie

fremben ^ntereffen ^anbeln lann, wenn e« fic^ um ben Sc^u^ feiner eigenen ^anbelt, unb fte be«

benicn nit^t, ba^ ©nglanb unb SJu^lanb ftc^ bereit« »oUftcinbig über bie S^arbaneUen geeinigt ^aben.

Bei einem ©rfolge be« Bieroerbanbe« befommt 3lu^tanb alfo nit^t nur Äonftantinopel, fonbern aud^

^avna unb Burga«.

%üv Bulgarien bleibt fomit nur übrig, ftc^ an 2)cutfd^(anb anjufd^liclen unb fein Sc^idfal mit bem

Sd^icffal 2)eutf£^lanb« ju cerfnüpfen. 2)ie 3"tereffen Bulgarien« ftimmen jurjeit mit ben beutfc^en

^ntereffen ooUfommen überein unb Ireujen fic^ nirgenb«.

SQBeil ftc^ 2)eutfc^lanb anbererfeit« al« ein fo treuer Berbünbetcr gejeigt l^at, auf ben man bauen

fann, weil e« un« ganj aJlasebonien oerfpric^t unb noc^ wertooHere Äompenfationen für unfer (Sin^

greifen gegen Serbien, weil bie rec^tjeitige Berwirflic^ung ber bulgarif(^en Igbeale nur möglich Ift,

wenn wir bie S^eutralität prei«gebcn, weil e« wünfc^cn«wert ift, ba^ Bulgarien nac^ SWaaebonien

ge^t, beoor ber (eftte Bulgare im Blut erfticft worben ift, muffen wir bie ^Neutralität prci«gebem

unfer Sc^idfal an ba«ienige ^eutfc^lanb« unb Defterreic^^Ungarn« fnüpfen, bie un« fo fc^ü^en

werben, wie je^t 3flu|lanb Serbien befc^ü^t, unb gegen Serbien sielten, um unfere Brüber, bie unter

htm unerträjjlic^en ^o^« feufjen, oon ber Änec^tfc^aft ju befreien. . . .

2lu« bem bi«^er @efagten ge^t ^eroor, ba^ bie ^Neutralität un« bi« ie^t Borteile gebrad^t l^at,

ba^ wir aber burc^ fie allein bie nationale ©inigung nic^t erlangen fönnen, ba| wir be«§alb

bie «Neutralität im gegebenen aKoment prei«geben muffen, ba^ un« unfere wirtfc^aftli(^en unb

politifc^en Bcr^ältniffe awingen, gemeinfam mit Defterreic^* Ungarn unb 2)eutf(^lanb ju marfc^ieren,

unb baf; nur bie leötgenanntcn Staaten un« Reifen fönnen, unfere nationalen ^Jbeale ju oerwirflic^en

unb unfere Einigung ju erzielen. Sßir muffen jebe« ®efü^l beifeite laffen unb au« ^eiligem @goi«5

mu« im gegebenen Slugenblid mit Defterreic^^Ungarn unb 2)eutf(^lanb marfc^ieren, i^nen in biefem

mächtigen Äampfe mithelfen, um ein ©roft^Bulgarien ^craufteHen. 2;un wir bie« nxd)i, fo arbeiten

wir oieUei(^t Inbireft an ber Schaffung eine« ©ro^^Serbien« mit, neben bem wir unmöglich befte^en

lönnen. 2)er 2öeg ju einem „©ro^^Bulgarien" — na($ aWonaftir, Dc^riba, gJrilep unb Sfoplje —
ü^ri über S^ifc^ unb Beigrab.
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Die ^altutiQ Dfumänune unb ©riec^enlanbö

gnSHumänien blieb ber ©ntfc^Iuß SBuIßarienS jur beiüaffneten ^WcutraUlöt unb pr
SWcfiSctnörung an ©erbien junädjft o^nc &olöen. groat f€|tc bic parlamentarifd^e

Oruppe gtlipeScug unb 2afc QonegcuS i^rcn gclbjnß {ifß«" bic SRegterung fort unb ötiff

aud^ Äöniß gcrbinanb ^eftiß an, ben fe oIS ©aupi^inbetniS für bie a3etn)ttflid,unö bct

nationalen gotberungen iHumänieng l^tnftcflten. 9lbet bie ^tegtcrunö blieb flanbbaft unb

bcfc^lo§ 5unäd)ft am 22. ©eptembcr unb bann am 13. Oftobet 1915, auci^ im bulgatifc!^»

fetbijdjcn Kriege ftrengftc ^Neutralität gu beobachten. SSom 7. bi§ 13. Dttober weilte ber

ttu^crorbcntlidje beutfc^c SSotfc^after gürft ju ^obenlobcSangenburg, ein ©djroagct

bcr Königin ajiaria oon IHumönien, auf ber IRtidteife oon ^onftantinopel (ogl.XI,@.329)

nad^ turpem ^ilufent^alt in ©ofia, in SButareft unb nabm in befonberet 5lubicnj bie 33et*

Pd^crung ^öntg getbinanbS entgegen, ba^ ein ©rfud^en Stuglonbg um bie ©rlaubniJ

pm 3)urc^marf(^ rufpfc^er 2:ruppen burd) bie 5^obrubfc^a nac^ ^Bulgarien nur able^nenb

beantwortet mürbe. Qn bcr 2;at mieg btc rumänifc^e [Regierung ba§rufffit^c2)ur(^s

jugSocrlangcn, für beffcn SBcroiUtgurg ber tulfifdjc mic ber englifdjc ©cfanbte

öu^erflc 5lnftrengungcn gemad^t Ratten, nac^ einer Sofioter ajlclbung oom 16. Dftober 1915,

freunbfcftaftlid^ aber cntfc^icbcn jurüd.

2lnbercrfetl§ genehmigte bie [Regierung am 13. Dttober 1915ben^lan beS Sanbroirtfc^aftS*

mtniftcrg ©oftineScu für bic SBilbung einer Sßerfauf^fommiffton für betreibe, bie

bic oor^anbenen ©etreibeoorräte unb bie für ben ^nlanbSoerbrauc^ nötigen SReferocn,

foroie bic ^öc^ftpreife für 9|n* unb 3lu8lanb feflfe^en unb ben SSetfauf nat^ bem ^u§lanb

fomie bic SSerroenbung frember unb einbeimifdjcr SQSaggcnS regeln foDte. ®amit ^offtc

man, bie beftigen SSorroürfc bcr rumänifcbcn Sanbroirte (ogl. ©. 36) ju bef^roic^tigen.

3n©riec^enlanb murbc auf bic S^ac^ric^t oon bcr SDNobiliftcrung ber bulgarifc^en

3lrmcc oom ^öntg am 24. (September 1915 auc^ bic ajlobilificrung bcr gricc^if^cn

^rmee angeorbnet unb ber SBcIogcrunggjuftanb im majcbonifd^en ©rcn^gcbict oerfünbet.

%U bann ^önig Jerbinanb oon ^Bulgarien am 26. ©eptember in einem 2:elegtamm an

König Konftantin oerfi^ert ^atte, bo^ mit ber bulgarifd^en aJJobilificrung tcinerlei ^bfid^ten

eines Eingriffes auf griec^ifcbeS ©cbiet oexbunben feien, ^Bulgarien iin ©cgenteil grogcn

SlBcrt auf ben ^u8bau ber befte^enben guten SBejie^ungen lege, beruljigte ftd^ bic öffentliche

SJlcinung rafd). 3lud^ bic gried^ifd^c [Regierung lieg am 28. ©eptember burd^ i^ren ©e*

fanbten in ©ofia freunbfd^aftlid^e ©rllärungcn abgeben, mö^renb König Kon fl antin ba§

2:clegramm bc8 Königg gerbinanb mit einem cigcn^änbigcn SBrief beantwortete, ben ber

frühere 3Jlinifter ©op^uliS am 14. D!tobcr in ©ofia überreichte.

3mei fragen jebod^, bic 5lu§legung be§ gricc^ifd!)=fetbifc^en SBünbniSocrtrageg unb bic

ocrlangte Erlaubnis pr Sanbutig cineS englifc^^franjöfifdien ©jpebitionSlorpg in ©aloniti,

waren in ©riedjcnlanb bic Urfad^cn neuer innerer ©c^wierigfetten.

9lm 4. DEtober 1915, glcid^jcitig mit ber Ueberreid^ung be§ Ultimatums ber ®ntente*

SWöc^tc in ©ofia (ogl. ©. 49 f.), übermittelte ber franjöfifd)c ©efanbtc in 5lt^en bem

griec^ifc^en ajiiniflcrpröftbentcn eine SNote, in ber bie ßurüdfjiebung ber ^Bulgarien gemad^ten

35orfc^lägc über bie 5lbtretung gried^ifc^en unb fctbil^en ©ebieteS mitgeteilt unb augerbem

angetünbigt würbe, bag eine erfte Slbtcilung franjöftfc^cr Gruppen in ©aloniti auSgefd^ifft

werbe, ba grantrcic^ unb ©nglanb bcfc^loffen l^öttcn, ©crbien, i^rem SBetbünbeten, ju

§ilfe ju tommen (ogl. ©. 81). ^n ber ©i^ung ber S^eputiertentammer oom 5. Dttober

gab aSenifcloS biefen SBxief befannt unb crflörte, bic [Regierung ^abe fotmeU gegen bie

aScrle^ung ber SNcutralität ©infprud^ erhoben, werbe aber nid)t baju fd^reiten, biefen

^toteft burd^ cntfprec^enbe SUlajsna^men ju befräftigcn, ba burd^ bie Qurücfna^mc bcr

©ebtetganerbictungen ber ©ntente an SSulgarien bic ©cfa^r einer SSerle^ung ber

gricc^ifc^cn ^ntcreffen befeitigt fei.
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S)er iHcbc be§ aninifterpräribcnten folgten lebhafte ^totcfte unb lönQete Debatten

auc^ über bie 3lu§Icgunö be§ gried^ifc^-ferbifdöcn 35ettraö§. S;^cotofi§ er!lärte, biefer

SSertrag ^abc t)on bem 5lugenbUd an aufgehört ju befielen, an bem ©erbten in bie

Slbtretung oon ©ebietstcilen an ^Bulgarien eingeroilligt l^abc, bie im jroeiten SBalfan=

frieg gemeinfc^aftlt^ erobert worben feien, unb ®unari§ fteltte feft, bcr aSettrag fei

bereits meljrmalS oon (Serbien nic^t befolgt roorben, befiele alfo nic^t me^r. 35enifelo§

hingegen oertrat bie Slnfc^auung, bag ©riec^enlanb bie im Sßertrag feftgefe^ten 33er*

pflic^tungen genaueftenS einhalten muffe, ©c^üeglic^ ift feine ©rflärung mit 40

stimmen SJle^r^eit bei 13 ©nt^altungen gutgeheißen morben. 9lber unmittelbar nad^

bcr ©t^ung berief ^önig Äonftantin 93enifeIo§ ju fic^ unb ertlärtc i^m, bie oom 3nini=

fterium ^inrtc^tlic^ ber ©tettung ®riec^enlanb§ jur ©ntentc befolgte ^otitiE ^abc feine

SBiUiguTig nic^t, worauf SSenifeloS bem ^önig ben 3flüdtritt be2 gefamten aJlinifteriumS

anbot, ber fofort genehmigt murbc.

3lm 8. Oftober 1915 bilbetc ftc^ ein SD^inifterium ßaimig, ba§ folgenbermagen

jufammen gefegt mar: gaimiS: SSorfi^ unb 5leu6ere§; ®unari§: 3(nnere§; ganafitfaS:

Ärieg; ÄunbuxiotiS: 9Jlarinc; ^ragumiS: ginanjen; J^eotoüS: ©anbei unb Unterrid^t;

Sfl^aUil: ^ufttj unb ©ifenba^ncn ; e§ fieUtc f^c^ am 11. Dftober ber ^eputiertcnfammer

mit ber ©tflärung oor, bag bie gried^if^c 9fieutralität eine bewaffnete fein werbe unb

baß bie 9legierung i^rc Spaltung ben fünftigen ®reigniffen anjupaffen gebenfe.

%k aSeific^erung be§ neuen ayiinifterpräflbcnten S'^ioii^/ ^oß ®ried)enlanb feine

^Neutralität ftrengfteng einhalten werbe, beantworteten hk Diplomaten ber ®ntente*

Wlciä)U in einer ^oHcftio^S^ote, baß bie Entente bie gricd^ifd^c 9'ieutralitatlantünbigung

ttid^t anerfennc unb gleid^jeittg neuerbingS crdäre, i^rc Sruppenlanbungen in ©alonifi

feien im Qntereffe ®riec^enlanb§ oorgenommen worben fowic burc!^ ba§ gried^ifc^-ferbifd^e

SBünbni§ bebingt. ©leic^seitig würben ©riec^enlanb ®ntfc§äbigung§garantien jugefic^ert,

aber auc^ bie ^luSja^lungen oon 93orfd)üffen big nac^ Klärung ber Sage eingeteilt. ^In*

bererfeit§ erhoben Deutfc^lanb, Deftcrrei(^= Ungarn, bie 2:ürtei unb ^Bulgarien in Sitten

^rotefte gegen bie ßanbung ber englifc^-franjöpfc^en 2:ruppen in ©alonifi.

9luf bie Slufforberung ber ferbif^en Sflegierung (ogl. ©. 58) an ©ried)enlanb, in ben

jwifc^en ^Bulgarien unb©erbien entftanbenen Konflitt einzugreifen, antwortete bie grtec^ifd^e

Sflegierung, fie fei ber ^Infic^t, baß in bem gegenwärtigen gatt ber burc^ ben a3ünbni§oerttag

oorgefe^ene casus foederis nic^t erfüllt werbe. 2)er gried^ifc^^f^i^^iWe 95ertrag, ber rein bal»

tanifd^er 9^atur fei, fe^e nic^t ben ^all oor, baß ein mit gwei ©roßmäd^ten oerbünbeteS

Bulgarien gemeinfam mit biefen ©erbien angreife. 5Der gegenwärtige Konflift fei bemnadi

tcin SBaltanftieg, fonbern eine ©pifobc be§ allgemeinen 2BeUfrieg§. ©cied^enlatib, ba§

mit ©erbien oerbünbet bleibe, glaube, baß feine bewaffnete S^eutralität beiben Säubern

bienen unb ©riec^enlanb, unter SBa^rung feiner ßebenSintcreffen, geftattcn werbe, nötigen«

fang bie ®ried)enlanb unb ©erbien gemeinfamen ^ntereffcn ju fd^ü^en.

9luc^ in Sonbon ließ bie griec^ifc^e 9flegietung am 16. Oftober burc^ i^ren ©cfanbten

dne 9^ote überreichen, in ber fle ertlärte, baß pc ben SBünbniSfatt be« gried^ifc^^ferbifd^en

SSertragS nic^t für gegeben erad^te, worauf ber britifd^c unb rufpfc^c ©efanbte am
20. Ottober bem griec^ifc^en ^Jlimflerpräribentcn mitteilten, baß i^rc 9lcgierungen mit ber

gried^ifc^en 3lu«lcgung ber 58unbni^pflid^ten gegenüber ©erbien nid^t übereinflimmtcn.

5)ie greube in ©riec^enlanb über bie abermalige 33ewa^rung oor einem aufgezwungenen

llriege war groß. Dem Könige würben, al§ er am 10. Ottober im offenen 5lutomobil

l)urcft 5lt(jen fu^r, jubelnbe ©gmpat^ietunbgebungen bargcbrad^t. SlnberfeitS mißlangen
bie SSerfuc^e ber amerifanifc^en 2:änaerin 3fabora Duncan, auf ben leb^afteften ©traßen
m^enS unb oor bem ©aufe beS jurüctgetretenen SJliniftcrpräribentcn aSenifeloS, mit

^ilfe i^rer Äunft 93olt§bewegungen für bie Entente juftanbe ju büngen, oottflänbig.
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3)ie (Sretöniffe in Serbien unb SOlontenegro
»Ott 3(ttfatt9 3(u9uft bi^ 3(ttfatt9 Oftober 1915'

%xo^ ber gto^en ajlcngen von ^rieö§ntoteriaI, bie ununtetbrod^cn tetl§ au§ ©it^lanb

unb 3JlaIta, teils au§ granfreid^, jumcijt über ©aloniti m^ (Serbien eingeführt würben,

erholte ftd^ Serbien militärifd^ nur lanßfam; eg fehlte ®nbc ©eptembcr 1915, nad^3JleU

bungen ber ^^rantfurtcr Seitung" (25. IX. 1915) au8 ©alonüi, noc^ immer an nerfd^ic*

benem ÄriegSbebarf, Dor ädern an ^rtiUerie-'3Jlunition. 9lu^ bie innerpolitifc^en 35er^ält=

niffe fpi^ten flc^ immer me^r ju. 5)ie legten ©d^rittc ber ®ntcnte*9yiäc^te, bie eine 5lbtretung

SWajebonienS an ^Bulgarien ju ergmingen cerfuc^ten, liatten ba§ ferbifd^e aSolf, ba§ fc^on

bie Hoffnungen auf Xrieft unb S)almatten ju ®rabe getragen l^atte, ben ®rnft ber Sage

erfenncn laffen, aber auc§ bie Erbitterung gegen ^Bulgarien aufS l^öc^fte gefteigert. ^agu

fam bie ©rfenntniS oon ber Unfä^igfeit grantreic^S unb ®nglanb§, ju l^elfen, ba§

aJligtrauen gegen bie 5lnfprüd^c gtalieng an ber 9lbria unb eine ungeahnte allgemeine

2:euerung, infolge mangelhafter ^legierunggma^nal^mcn. 5lnbererfeit§ erflärtc ftc^ bie

ajlilitärpartei, bie gang unter bem Einfluß ber ©ntente-SJlä^te ftanb, bereit, bis jum

ooUftänbigen 9'lieberbrud) meiterjutämpfen, unb trof unermüblid^ Jßorfel^rungen an ber

bulgarifc^en ©rcnje, um einen Eingriff oon jener ©eitc abjuroe^ren. ©leic^roo^l riefen

bie 33orgänge in ©ofia, ber Eintritt Söulgarieng in ben Ärieg unb bie ©efa^r cincS

gleid^jeitigen öfterreid^ifd^rnngarifd^en-beutfc^cn 2lngrip größte SSeftürjung ^eroor. S)ie

ferbifc^e 5lrmeeleitung erklärte bie ferbifdi^bulgarifc^en ©renjgebiete am 23. September

1915 als ÄriegSjonc, ber ©i^ ber ©fupfd^tina, ber SBanten unb ber mid^tigen Staats*

Smter foroic bie SlmtSfitje ber Serbien befreunbcten Staaten mürben oon $Rifd^ nad)

^rifltna oerlegt, unb aUe mönnlid^en SBemo^ner oon 15 bis 65 ^[a^ren jum ©eereSbienft

aufgeboten, ^ronprinj 3llejanber eilte nac^ Äragujeoac, roo ber Dbertommanbierenbc be§

fcrbifc^en ©eereS, ©eneral ^utnif, am 25. September in einem ^riegSrat über bie Sage

berichtete, md^renb Äönig ^etcr oon feinem ßanb|\^, ben er ftc^ in Xopola, bem ©cimatSort

feiner Sinnen, juglcic^ unb neben einer ©ebäd^tniS« unb SöegröbniSftätte feiner gamilic

^atte erbauen laffen, am 2. Dftober 1915 einen 3lrmeebefe^l erlieg, in bem eS ^eigt:

„^(i^, ber ic^ au ®urem Äöntg beftimmt rourbe, beft^e nid^t me^r bie Äraft, an ber ©pi^e meiner

Urmee ben SSerteibigungSIricg auf Xoh unb Seben 8U führen, Sd^ bin ein fd^road^er ©reig, ber ®uc^

tttte, i^r [erbifd^en ©otbaten, i^r ferbifd^en ^Bürger, il^r fcrbifc^en f^rauen unb Äinber, nur fegnen

!ann. 2lber id) fc^roöre ®ud^, foUte unS bie ©d^mac^ juteÜ werben, baf; wir unterliegen, bann merbe

aud^ ic^ ben Untergang beS SSaterlanbeS nic^t überleben. 3Jl\i bem aufammenbred^enben SSaterlanbe

werbe auc^ id^ fterben!"

Sd^lieglid^ richtete bie ferbifd^c ^Regierung am 10. Dftober 1915 an ©ried^enUnb
bie 3lufforberung, il^r im fjalle eineS ferbifd^^bulgarifd^en Krieges bie im SScrtrag oon

1913 oorgefe^cnc ©ilfe ju leiftcn (ogl. S. 57).

3luS ayiontenegro ftnb nur fpärlid^e SWad^rid^ten oor^anbcn. 3lnfang 3luguft 1915 lieg

ber ©ouoerneur ber oon 3Jlontenegro bcfe^ten Steile 3llbanienS (ogl. IX, S. 240),

©encral SÖSeSfomitfd^, jal^lrci^c albanifd^c gü^rer, bie befd^ulbigt waren, Slufftönbe an=

geftiftet ju ^aben, ner^aften unb in 3Jlontcnegro internieren, barunter Saib ^af^a, ber

bie 2:ürten in ber Sd^lad^t bei Äumanooo befel^ligt l^atte, unb Sflefib SBeg 2:optani fomie

mehrere 9Jlitglieber ber oom ^rinjen oon aOßieb eingefe^tcn albanifd^en ^ommiffton.

511S baS gefamtc aJlinifterium am 9. September 1915 bemifponierte, beauftragte ber

Röntg ben bisherigen ayiinifterpräfibentenSöufotitfd^ mit ber gtleubilbung beS Kabinetts.

5)ie SJle^rja^l ber aJlinifter behielt i^re ^ortefeuiUeS, nur bie SJlinifter beS ^leugcren

unb ber ^inanjen traten jurüdC, worauf 2Bufotitfd^ neben bem aSorfl^ aud^ baS 3Jlinifterium

bcS ^leugeren unb Staatsrat SD^uf^toroitf^ baS ginanjminifterium übernahmen.
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Der 3(ufmarf(i^, bie Sanbung in ©alonifi unb ber 35ut(^bru(i^ bur* bie

Donauv @atje* unb 35rina*@tettimöett

Sßon ®nbe ©cptcmbet bis 11. Dttobcr 1915

%a ©ctbien, ba§ nad^ ber ctfolötci^en 3Ibroel^r bcS öftcneid^ifti^'unöatifd^en @ttt#

marfd^eS ®nbe 1914, burd^ ajlannfd^aftSoetluftc , aWangcl unb @eu(i)cn ftaxl gcUttctt

^attc, bcn t)on ber ©ntcntc immer roteber geroünft^ten unb anöeregten SSotmarfc^ na(^

Ungarn hinein nld^t antreten fonnte, 3)lonteneöro ju fd^mad^ mar, um üon fn^ auB

umfaffenberc Operationen gegen bie gentralmö^te ju untctne^men, unb j\c^ aud^ bie

öfterreid^if^^ungarifd^en Struppen auf ben ©renjfd^u^ befd^tön!ten, gab e§ auf biefem

JhiegSfd^aupla^ big in ben September 1915 hinein nur gelegentUd^c bcbeutungSlofc 3u»

fammenftöße. Serbien unb SUlontenegro füllten ftd^ ftd^er, glaubten bie aJlittelmö^tc

burd^ bie franjöfifc^en 5lnftütme unb ben fo umfangreichen rufftfc^en gelbjug gefeffclt unb

benü^ten bie grift, i^re 3lrmeen mit ©ilfe ber nerbünbeten ©roßmä^tc in 5lu§tüftung

unb 35erpflegung in beffexen ©tanb ^u fe^en. 9lud^ alS am 21. September 1915 bie

(Sef^ü^e bet ^entralmäc^te an ber ®onau ben Söegtnn eineS neuen S3alfanfelbauge§ an*

fünbigten, ber neben ber 93efeitigung ber ferbtfrf)en unb montenegrinifd^en ©egner tizn

freien Sößeg nad^ bem Orient öffnen foKte, glaubte f!d^ baS ferbifd^e aSol! noc^ immer

in t)öfliger ©irfjeT^eit. Siyiögltc^, baß ©eereSoberleitung unb ^Regierung Don bem beoors

fte^cnben Eingriff mußten, Pc^er aber ift, baß baS SSolf, um cg in SRu^e gu galten, fo

lange als möglid^ planmäßig getäufd)t rourbe. ^o6) aJlitte September 1915 ^atte baS

ferbifd^e ÄultuSmtniftetium bie ©ntlaffung aUer im geereSbienft befinblid^en Se^tftäftc

beS Staates angeotbnet, bamit am 10. Dftober aUe Sd^ulen beS SanbeS roteber eröffnet

werben fönnten ; unb noc^ Einfang Oftober fonnte ber ferbifd^e ©efanbte in 3lt^en einem

SJorrefponbenten beS ^^©orricre beHa Sera" üerfi^ern, ferbifdie giugaufflätungen biS

50 Kilometer in öfterreic^ifd^^ungatifc^eS Oebict l^incin ptten feine nennenSroerten

2:ruppen5ufammenjie^ungen feftfteUcn fönnen. @S fd^eine alfo fein 3lngtiff, fonbem

mo^l nur eine ^emonftration beabfld^tigt ju fein.

gnjroifc^en DoU^og flc^ in aUer StiUe unb mit bemunbernSroerter Sid^er^eit ber 5lufs«

marfc^ ber oerbünbeten geere. ^n ben erften Oftobertagen 1915 ftanben unter bem

Oberbefehl beS ©cneralfelbmarfd^aHS o. SD^arfenfen längS ber Saoe unb ®onau in ber

Slnie Rlcnaf (gegenüber Sabac) bis SBajtaS bie ©auptftoßfräfte für ben beoorfte^enben

Angriff oerfammclt, unb jroar auf bem redeten giügel bie auS bcutfd^en unb öfterreic^tfd^«

»ngartfc^en 35erbänben jufammengefe^tc 9lrmee beS l. u. f. ©eneralS ber ^nfan«
terie Äoeoeß oon Äoeoeß^aja, auf bem linfen giügel bie beutfdie 9ltmee beS

preußifc^cn ©eneralS ber 3lrtillerie o. ©allwi^. SBeftlid^ frf)Ioß fid) eine

aus öfterreic^ifc^-ungarifc^en Streitfraften befte^enbe ®ruppe unter ©eneral o. Sartotic

an, bie fpäter ben ^Jiamen 93ifcgrab*®ruppe erhielt unb gegen bie beiberfeitS oon

95ifegrab in SBoSnien eingcbrungenen fcrbifcf)»montenegrinifrf)en 5lbteilungen in ber Sinic

gofo—ßoornif eine SSerteibigungSfteUung einnahm. Oeftlid^ ber ^auptgruppe mar
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bcr foflcnanntcn Drfoüa*®tuppe, au§ bcutfc^en unb öfterreid^ifd^-unöatifd^cn 5lbs

tcilungen, bie IBeroad^unö ber ®onau oon SBajiaS bi§ jur rumänifd^en ©rcnjc unb blc

aSerfc^Ieicruttg ber ^ilbpci^ten ber obcrflen ^eereSleitung jur 3lufaabc ö^ftettt toorben.

3)er Heeresgruppe beB ®eneralfelbmarfc^aU§ o. aJtacfenfen roar augerbem bie butga*

rif(^e 1. 5lrmee unter ©eneral SBojabjen) angegliebett, bereu aSerfammluuöSgebiet in

ber ßinie 2Bibin— ©aribrob (an ber (Strafe unb SBa^n ©ofia—S^Üfd^) lag unb bie, an-

nä^ernb im redeten SBintel ju ben übrigen Seilen ber Heeresgruppe t). SDflarfenfcn, W
ferbifd^en ©treitfräftc in ber retf)ten fjlanfe anzugreifen ^atte.

5)er anbere §auptteil be§ bulgarifc^en HeeteS unter ©eneralS^obororo ftanb füblid^

baDon mit bem rechten glüget bei ^üjtenbil, mit ber 3Jlitte bei ^jumaja (^juma) unb mit

bem linfen glügel bü ©trumica, mit ber 5lufgabe cinerfeit§ gegen Uesfüb unb über @tip

Oflip) auf aSeleS oorjuge^en, um SJlojebonien ju befe^en unb 9'^orbferbien öon ©üb»

ferbien ju trennen, anbererfeit§ jmifd^en bem SSarbar unb ber ©truma fübroörtS einen

etmaigen Eingriff ber in ©aloniü gelanbeten ©ntcntetruppen abjuroe^ren unb ba§ 2^al beS

SBarbar, bie natiirlid^e SöcrbinbungSlinie smifd^en ©aloniti unb Ue§füb, ju flanfiercn.

%a§ roar gleid^fam ba§ ftratcgifc^e (Serippe be§ fecbif(^en ÄriegSplanS, ber, wie 9JlaJor

g. ®. ©nbteS in ber «^ranffurter Leitung'' (27. XI. 15) auSfü^ttc, ^cinen fonjentrifc^cn

Eingriff mit brei großen, ba3 ganje ©etricbc fpeifcnben Kraftlinien oorfal^ unb mit bct

golgertc^tlgfeit eine§ logifc^en ©gftemS ju ®nbe geführt mürbe, obroo^l er in eine

SJlenge oon 2;etlfd^(ad^ten unb ©efed^ten, Don ©türmen unb Umgebungen, non ©in-

fd^lie&ungcn unb Qerreibungcn jerfiel."

tiefer gefammettcn Kraft gegenüber ^attc bie fcrbif c^e ©ecreSleitung fd^on beSrocgcn

einen fd^roeren ©tanb, weil ftc im Ungeroiffcn barüber, roo ber JJeinb angreifen werbe,

eine nad^ ben eingaben be§ ferbifd^en Hauptquartiers gegen 900 Kilometer lange gront

mit hzn i^r jur 35crfügung fte^enben 250 hi^ 300 000 3Jiann ju fiebern l^atte. 3)en

Oberbefehl fül^rtc Kronprinz 3llejanber, nad^ anbern 9fiac^ricf)ten ©cneral 9tabimir
$utni( unb nad^ beffen ©rtrantung ©eneral ^Sojooic unb fpäter ©encral SJüpc; S^ef

bc§ ©tabeS mar Dberft ^aoloDic, bem ruffifd^e, franjöfifc^e unb englifc^e Offiziere be--

tatenb sur ©eite ftanben. ^em rechten giügel unb ber 3Jlitte ber 5(rmec Koeoeg gegenüber

ftanb bie 3lrmee 3Jlific, norbem linfengiügel bcr ^rmee Koeoeg unb bemH^uptteil ber

9lrmce ©aflroi^ bie Slrmee Söojonic, roä^renb bie 5lrmee be§ ©encralS ©tepanooic
öftlid^ ber unteren SJloraoa unb am 2^imof bie gront gegen Bulgarien bedte unb eine oiertc

ferbifd^e 3lrmee unter ©eneral 3fw^ific5©turm (ogl. IV, ©. 10) einen bulgarifc^en

33orfto6 füblid^ ^irot biS jum Docc ^olje abzuwehren unb Kumanoüo unb UeSfüb ju

oerteibigen l^attc. Slugerbcm ftd^ertcn eine Steige non befefligten $lä^en bie ©renjen unb

(£inmarfd)ftra6en; fo, nad^ eingaben ber 2Biener ^9ieuen freien ^rcffe^ (16. X. 15), ber

SBrücfentopf ßajecar am S^imotflug, bcr gleichzeitig bie ®ifenba^n Sfiegotin— S^^ifd^ unb

bie ins SJloraoatal nad^ ^aracin fü^renbcn ißerbinbungcn bedtc, ber S8rücfen!opf ^irot
an ber D^ifaoa jur ©perrung bcr ©ifenba^nlinic unb ©trage ©ofia—©aribrob, ber

S5ructcn!opf unb baS oerf^anztc ßager Sflif d), ber wie ^irot bie SSerbinbungen auS bem

S^ifaoa- in baS aj^oraoatal fperrtc, ber SBrücfentopf SBcla-^alanta, ber mit S^lifd^

unb $irot jufammen eine befeftigtc ßinic non 60 Kilometer ßänge bilbete zur SSerteibigung

gegen Eingriffe oon SRorben unb ©üben, ber befeftigtc ^la^ 95 ran je zur ©perrung bcr

oon Kumanooo butc^ baS aJloraoatal fä^renben (gifcnba^n, bcr befeftigtc "ipiatj Kra*
guicoac, ^mx ©id^erung beS 2lrfenalS unb bcr Kreuzung oon fünf ©tragen fowie

einer SBa^nlinie unb fcf)lieglid^ bie gcftungcn SB el grab unb ©emenbria unb Heinere

SBefeftigungen am ©übufer ber ©aoe unb 5)onau. 2)aS innere beS fcrbifd^en Kampf*
^elänbeS würbe oon ZQ^lteid^cn gclbbcfcftigungcn burdizogen, bie im S^Jotben nod^

tufPfc^em 3Jlufter forgfältig in zufaininenl^ängenbcr ßinic unb gehöriger Slicfenglicbcrung
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^etgejteUt, im Snnetn utib ©üben aber nur pd^ttg ausgebaut unb in Gruppen gericgt

waren unb fo jroar einen ^lufentl^alt aber feinen ©teUunglfampf crjroingen fonntcn.

S)ie ®ntente=3Jläc^te beobachteten bie (Seftaltung ber aSei^ältniffc auf bem Halfan mit

wac^fenbet SBeforgniS unb etitfc^loffen fxd) fci)Ue6Itci^ ju einem ©cgenjug. 3Im 5. Dftober 1915

begann bic Sanbung franjöpfc^cr unb cnglifd^er Gruppen in ©aloniti, bie fic^ auf bie ©off^

nung ftü^tc, ©rieci^enlanb roerbe fic^ ju einer Xeilna^me am Kriege mitreisen loffen unb

Sflumänien t)on feiner glanfenftcUung gegenüber ^Bulgarien ©ebrauc^ mad^en. 9ll§ aber

©riec^enlanb bie ©efolgfdjaft oetroetgerte, 9lumönien, üon SWorben qu^ Siebenbürgen

fclbjt burd^ einen 3f.antenflo§ bcbo^t, fic^ rul^ig ner^ielt, unb auc^ S'lu^Ianb nic^t gemifit

mor, bic fic^ in SBeffarabien fammelnben ©treitträfte für eine SBaltanoperation ju ücr=

roenben, ftocftc baS SanbungSunteme^men, ba§ fic^ allein auf bie SBe^etrfc^ung ber 5lcgäi§

ftü^cn fonntc, unb bie 93ereinigung mit Serbien nur auf einem ^^önfenmarfci) jroifc^en

©ried^cn unb ^Bulgaren ^inburcf) ju oerroirtlid^en netmod^te. gunäc^ft mürben nur 60000

9Jlann in ©aloniti gelanbet, grangofen auS 3Jlarfeiflc, 5llgier, aJlatoffo unb oon ben 5)ar=

bancHen, ©nglänbcr au§ 3leg^pten unb t)on ber ®aIlipoIt=$albinfeI. ®en Obetbefel^l

übernatjm ber franjörtfc^e (Seneral ©arrail; neben i^m befehligte ©eneraUeutnant

©ir SBr^an 9Jla^on ben englifc^en SBeflanb biefer ^Drientatmee''.

Unterbeffen überfc^ritten bie Sltmeen ber Heeresgruppe o. 3Jlacfenfen nom 6. bi§ 10. Df*

tober 1915 bic untere ©ane bei iUlitroroica, ©abac unb Dbrenooac, bie S)onau bei SBel«

grab, ©emcnbria unb iRam. ©teic^^eitig gingen ((einere 5lbteilungen bei Sojnica über

bic 5)rina. ^Ißc Sßorbereitungen waren in ^öc^fter SSoHCommcn^eit getroffen, um biefen

JJtupbergang, ben gro^artigftcn, ben bie ^rieg§gcfdfcid^te bisher tennt, gelingen ju machen

unb ben oon ftürmifc^em 5ln griffsbrang befeelten 2;ruppen bie 2Begc gu ebnen, ©in über«

m&ltigenbeS 3lrtiCleriefeuer erfc^üttertc ben ferbifc^cn 2Biberftanb axi allen UebergangS*

fteUen, unb nur bei 93elgrab fam e§ jum ganbgemengc mit ben jö^ unb erbittert fed^*

tenben 33erteibigern. ©c^on am 9. Dttober 1915 waren ©tabt unb geftung im ^Sepö ^cr

SSerbünbeten, aber erft am 11. Dftober tonnten bic über SBelgrab l^inauS oorgel^enbcn

bcutfdjen unb öfterreic^ifc^^ungarifc^cn 2:ruppcn bie ©ö^en ringS um bic ©tobt nehmen

«nb fic^ fo ben unbefc^räntten SBep^ oud^ biefcS ^onausUebergangeS fiebern.

S)cr 95ormarf(^ ber 1. bul^arif^en 3(rmee

aSom 12. bis 28. Dftober 1915

Um Stxt ju gewinnen Ratten bic ©erben, bic fid^ ber 1. bulgarifd^en 9lrmec unter

©eneral ^Bojabjew gegenüber auf ben ftart befcftigten S^imofabfd^nitt unb bic feften $lä^c

3ajecar, Änjageoac unb ^irot f^ü^ten, nod^ oor ber ©iflärung be§ ^rieg§suftanbe§

jwif^en ©erbien unb ^Bulgarien einjelnc fünfte auf bulgarifc^em ©ebiet befe^t, fo

Gxxribrob, SBelograbcif unb Aula, wo c8, wie aud^ am 3)onauufer oberhalb SBßibin,

bereits am 12. unb 13. Cttober 1915 ju crften gwfttn^wenflögen fam. 9Hit Ungeftüm

brangen bie ^Bulgaren jeboc^ am 14. Dftober gegen bic ferbifi^e ©renjc oor unb warfen

bic oorgefc^obenen ferbifc^en 3lbteilungen tro^ oerjweifelten SBiberftanbS überall jurücf.

3)a aber bie ftarfen SQßeife 5Wegotin, gajecar, ÄnjajCDac unb ^irot nur nad^ grünblic^cr

95otbereitung mit fc^wcrcr 3lrtillerie Ratten gebrod^en werben fönnen, entfd)log man
fld^, um ben allgemeinen SSormarfd^ nid)t aUjulangc aufzuhalten, jwifdjen biefen ^lä^en

burd^juftogen unb fie bann butc^ Umfaffung ju JJall ju bringen.

%xe ©ebirgSübergängc groifc^en SSelograbcif unb ^njajeoac waren bereits am 15. Df^

tober in bulgatifc^em ^cp^, bic 2:imoflinie war am 16. Dftober jwifc^en 9Zegotin

unb ßajccar an mehreren ©tcUen übetfc^rittcn unb am gleid^en S^agc ber ©logootca*

SBerg öfltic^ Änjajeoac erftütmt worben. 5lm 20. Dftober eröffnete ber linfe glügcl ber

3lrmec ^Bojabjew bie SBefdjiegung oon ^irot, am 21. Dftober überfc^ritt i^rc SJlittc
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bie ©trage ^njajeöac—Qaiecar unb erflürmtc fctbif(^e S^cfefltöungen am racftlid^en Ximol«

ufcr, unb gleichfalls om 21. Dttober na^m ber redete ^lügel S^egottn unb befe^tc am 23. Oh
tober bengafenpla^ ^ra^ooo; bic fcrbifd^en Kanonenboote roaren flromabroärtS ausgewichen

unb Ratten flc^ ben 9lumänen übergeben. 2Im 25. Dftober fielen bann Knja^eoac unb

Qajecar, unb am 28. Oftober tonnte auc^ ^irot befe^t werben, rooburd^ bie gange 2:imof

«

linic unb bie groge ©trage burd^ baS %al ber $Rifaoa nad^ 9^ifd^ geroonnen waren.

©leid^jeitig Ijatte am 26. Dftober 1915 füblid^ SBrja^^alanfa bie Ißereinigung ber

bulgarif^en 2:ruppen mit ber beutfci^*öfterretci^ifd^*ungartfd^en Drfooa--©ruppeftattgefunben,

bie am 23. unb 24. Dftober jroifd^en bem ^©ifernen 2:or'' unb Orfooa bie 5)onau über«

fd^rtttcn ^atte, mit t^rem öftlid^en ^lügel über Klabooo oorgebrungen mar unb ftd^

fpäter, (gnbe Dftober, mit ber 2lrmee ©aUroi^ Bereinigte. 5)amit mar auc^ bie a3erfe^r8=

[trage ber 5)onau, ber 9Beg au8 Ungarn nad^ ^Bulgarien, ben aSerbünbeten erfc^loffen.

9lm 28. Dftober 1915 ^atte bie 3lrmec SBoJabjcn) bie ungefö^re Sinie ^rja^^alanfa—

SWitte jroifc^en ß^^iccar unb ^aracin — 3Jlitte groifd^en Änjajeoac unb 5lleffinac— i&ö^e

Xrefibaba (füblic^ Knjajeoac) — SSela^^alanfa (groifc^en ^irot unb S^lifd^) errei^t unb

mugte als S^eil ber §eereSgruppe o. SJladenfen i^re weiteren Operationen oon nun an

in ßufammen^ang mit bem SSormarfd^ ber beiben anbercn 3lrmeen biefer gcereSgruppe

bringen (ogl. ©. 65). 3)ie ©erben waren mit i^rem linfen ^lügel an bie 3Jloraoa nörblid^

3llefflnac, mit i^rer SJlitte auf Sllefftnac unb mit i^rem redeten giügel auf S^lifd^ jurüd^

gegangen unb glaubten nod^ immer, bis gum (Eintreffen ber franjöpfd^senglifd^en $eerc

ftanb^alten gu fönnen. ®enn fie erhofften oon ©alonifi nid^t nur gtlfe, fonbem aud^ bic

ftrategif^e Söfung, an ber fte felbjt nur burc^ planmäßigen SBiber^anb mitwirfen gu

fdnnen glaubten unb bie etwa in einem fraftooH vorgetragenen Angriff über ©trumica

in ber Stid^tung auf ©ofia ^ättc herbeigeführt werben fönnen.

©eneralleutnant illiment Soiabjcn) ift, nad^ SJlitteilungen oon 2lnbrei ^rotitfc^ in ber

SBiener „3lzütn ^Jreien ^ßreffe" (23. X. 15), ajlajebonier unb ftammt aug Dd^riba. 3lai^ ber Befreiung

Bulgariens ^atte er feine ^eimat oerlaffen unb in @ofia baS ©^mnaftum unb bie 3J2ilitörfd^ule abfoloiert.

2)en erften bulgarifc^sf^r^ifd^c" ^'i^Ö i»» Sa^re 1885 f^at Sojabieu) alS Seutnant mitgemad^t unb

rourbe balb barauf nad^ a;urin an bie bortige ®eneralfta6Sa!abcmie fommanbiert, er ift [omit einer ber

erften bulgarifd^en Dffijicre, ber feine !rtegSalabcmifc^e 2luäbilbung nid^t in Stu^Ianb, [onbcrn in

2»talien erhalten l^at. ^a^ feiner ffiMUf)T auS Surin biente SSojabjen) bei ben Xruppen bis sunt

®nbe beS ÄriegeS gegen bie Sürlei unb bem barauf folgenben jtDeiten S3alfanfrieg unb raupte ftd^

burc^ ben langjährigen Äontaü mit feinen ©olbaten, bie il^n fd^roärmerifc^ oere^rcn, eine »olfStüms

lic^e 6tcUung ju oerfd^affcn. ^a(^ ber 2)emobiUfterung im ^al^re 1913 rourbe ©cneral SBojabjcn)

jum ßriegSminifter ernannt, feierte aber fc^on nad^ einem ^a^x olS S"[peftor ber brüten 2lrmee;

3nfpe!tton in Sflujtfd^u! ju feinen ©olbaten jurüö. 2)a traf il^n ein fd^roereS Unglüdf. ©ein ©o^n,

ber Oberleutnant in ber löniglid^en Seibgarbe war, rourbc in @ofia bei bem 2lttcntat im Äaftno

(ogl. @. 32) getötet. 2;ief erfd^üttert eilte SBoiabjen) ju feiner fjamilie nad^ ©ofia unb rourbe bonn

balb barauf alS ©eneralftabSc^ef inS ^riegSminifterium berufen.

©er 95örmarf(^ ber 2. inl^avifös^m Ztmu
95om 15. bis 28. Dftober 1915

2)ie übcrrafd^enbcn ©rfolge ber 3lrmcfgruppc o. 9Jlacfenfen ocrgrögerten bie pefftmiflifd^e

©timmung in ben ©ntentc^ßänbcrn. S)cr ßriegSforrefponbent ber ^3:imeS'' (12. X. 15.)

führte in einem längern 3lrtifcl auS; „^k 2)eutfd^en l^aben auf bem SBalfan einen po^

litifd^en unb militärifd^en ©rfolg errungen, ben wir nid^t oerfleinern unb ableugnen

bürfen.^ Unb Sooat grafer fd^rieb in ber „5)ailg ajlail'' : „%a^ britifd^c ^ublifum würbe
burc^ bie ©ntfc^eibung ^Bulgariens unb ben Einfall in ©erbien fo erregt wie niemals

feit bem Einfang beS ÄriegeS. SSßie ©d^uppen faßt eS oon ben 2lugen ber S^lation. ©elbfl

ber ßenfor fann fte nid^t wieber oerfc^leicrn. 5)ic $lünberung ^Belgiens, baS SBombar*

bement ber englifd^en Küfte^ burc^ 3ePPcii«C/ ^ic ruffifd^en S'lieberlagcn, bic ©todung
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t>xc Sntwirftung ber ^ront ber 93crbünbeten in (Serbien unb ^onttncQxo
öonDttober 1915 biß ^^^^w^^i^ 1916

in gtanfrcic^ unb an ben 2)atbancllcn würben fömtlid^ anftänbig oerpUt unb fd^roci?

genb jur ^enntnig genommen, aber al§ SBulöaricn ft^ gcöen bie aSerbünbetcn erflärte,

al§ ©riec^enlanb fic^ roeiöcrtc oorjuße^en unb bie öfterreic^ifd^=unöarifd)'bcutfd^e 9lrmec

bic ^onau überfrf)ritt unb öCßcn Dften ju marfd^ieren begann, ba ernannte bie Station

bli^fc^neü, baß wir nic^t aUein S^fclbemo^ner jinb unb bag öußerft ernfte (gretgniffe

beoorfte^en fönnen/ ^ie cinjige ©ilfc fd^ien t)on ©alonifi au§ mög^c^.

2)ie 9lbroe^r bicfer brol^enben Oefa^r war neben ber SBefc^ung 3Jlasebonien§ unb

ber ^urc^brec^ung ber SScrbinbung jroifc^en SJlorbs unb ©übferbien bie Slufgabe ber

bulgarifc^en 2. 3lrmee unter ®encral Xoborom. 3^r rechter, nörblic^er glügcl

tonnte bereits am 15. Dttober 1915 aSranje befe^en, ha$ bie ©erben nad^ (urgem
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2Bibcrftanb aufgeßeben galten, unb oon bort al§ ©tü^punlt 3lbteilungcn jur (Sperrung

be§ 3DfZorat)atale§ flugobroärtS in ber iRici)tung auf SWifd^ unb |lu§aufn)ärt§ gegen

^riftina— gertjooic oorftrieben.

3)tc aJlttte ber bulgarifd^en ©übarmec, bie am 14. Dftober alle ferbif^en ©trciftruppen

über bie ©renjen gerootfen l^atte unb mit i^ren aSot^uten am 5lbenb be§ 15. Ottober

bereits in ®grt*^alanta, na^c bftlic^ ^ocana unb in ^refooo ftanb, traf in ber allgemeinen

ßinie ^ratooo(^araton)a)—iRabooifta unb meftlic^ baoon im Doce^^olje genannten ©elänbc

gmifc^en ©tip Oftip) unb Äumanooo auf ftarf befeftigte ©teüungen, in benen bie ©erben

aut^ bann noc^ ^artnädigen SÖSiberftanb leifleten, al§ bie bulgarifc^en Kolonnen norb^

roefllici) unb jüböftlic^ baoon auf ben 2:alftragen ber Ärioa unb SSregalnica 3ort$

fd^ritte gemad^t Italien. @rft am 20. Dftober fonntc ber mächtige ©renjtamm ©ultan^

S^cpe (®ar 93tI^), füDöftlic^ ®gri-^alanfa genommen werben, roö^renb bie ootberften

Steile biefer 9JittteIgruppe bereite am 19. Dftober ^umanooo unb ©ttp nad^ lebhaften

kämpfen erreicht Ratten. 3lm 20. Dftober 1915 ift aSeIcS nacft leichtem ©efed^t

öon ben SSuIgaren befe^t morben, unb am 23. Dltober 30g ^tinj ^^rill an ber

©pi^e ber bulgarifc^en Gruppen, oon ber maj^ebonifc^en aSeoölferung begeiftert begrübt,

audt) in UeStüb ein, ba§ bie ©erben oor bem umfaffenben Eingriff ber ^Bulgaren oon

Äumanooo unb oon SSeleg ^er aufgegeben l^atten. SSuIgatifc^e ©id^erung§truppen fc^oben

fid^ im SSarbartal abroörtS bi§ an bie ftarfen fcrbifd^en a3cfefligungen bei ^rioolaf oor^

mä^renb aSerfolgungSabteilungen oon Ue^füb au§ gegen ^acanif unb ^alfonbelen foroic

in ba§ ^ergtanb fübtic^ Uegfüb oorftiegcn. ^en in ber Sinic ^rilep—^tcooa fte^enbcn

Steilen ber fetbifd)en Slrmee be§ ©eneral§ 3"^^pc=©turm, bie i^re SSottruppcn an ben

iBabunas^afe unb gegen ©oftioar oorgefc^oben Ratten, befc^rönften fxd) bie Bulgaren,

fc^roac^e S8eobarf)tung§poften auf ber ßinie ©oftioar—SBuftlca entgegen^ufleUen.

^ic ©übgruppe ber bulgarifd^cn ©übarmec brang am 23. Dftober 1915 mit ftarfen

Gräften oon ©trumica l^er über bie ©renjgebirgc ^lauS unb SBelaftca^^lanina in

ferbifc^eg ®ebiet ein unb ftieg mit i^rem linfen glügel Ui aSalanbooo an ber ©trage

©trumica—^ojran auf franjöfifd^e 2;ruppen, bie ftc am 26. Dftober über ben Äojiubere

jurücfbrängte. 3lud^ i^r redjter giügel, ber über ben ^lau8 oorrüdfte, traf btc^t norb*

roeftlic^ 3)aoibooo auf franjöpfdic Gruppen, bie ftc^ ^ier feftgefe^t Ratten, begnügte ftc^

aber mit ber SBefe^ung ber $ö^cn beS öftlic^en 33arbar--Ufer§, rooburd^ ben ^ranjofen

bie SBenü^ung ber ®ifenba^n unb ©trage burc^ ba§ aSarbartal nac^ a3ele§ unmöglid^

gemacht rourbe. 3lHc aSerfud^e ber grangofen am 28, Dftober 1915 bie ©ö^enfteCiungcn

am Dftufer beg aSarbar unb auf ber SBetaftca-^tanina anzugreifen, fd^eitertcn.

9lm 28. Dftober 1915 ^ielt bie bulgarifd^e ©übarmee, nad^bem fie in fc^roierigem ©elanbe

bebeutenbe SRöume burd)ei(t unb ftatfe SBiberftänbe bezwungen ^alte, oon 9^orb nad^

©üb bie ungefähre Sinic ©rbelica— öftlid^ ©njilane—^acanif— ^albmegS ^mifc^en Uelfüb

unb Äal fanbeten—aSuftlca (an ber ©trage aSeleS—^rilep) — 9Jlünbung ber 33regalnica

in ben Sßarbar— ©ötje^affe (an ber ©trage ©tip [3ftip]—Ärit)oIaf)— SBelartca'^tanina

befe^t (ogl. bie Karte ©. 63). 2)ic franjöfifc^e gront jog oon ^ojran über aSalanbooa

nad^ ^aoibooo, folgte bann bi§ ®rab§fo (smifd^cn Krioolaf unb aSeleS) im aUgemeinen

bem aSarbar, übcrfc^ritt ben ging unb bog M ^i^ h^^ ©trage $rilep—93ele§ jurü^

©nglifc^e Gruppen waren um biefe S^xt nod^ feine an ber gront eingetroffen,

©cncral 2;oboron), ber Äommanbeur ber 2. Bulgarifci^en Slrmce, war neben ©eneral 33oiabicm

einer berjenigen ajlänner, ju benen ganj Bulgarien mit größtem S3ertrauen für ben ^aU eineS Kriege»

auffa^. 3m '^at^xe 1879 rourbe er Seutnant unb f)ai in feiner SGjäfirigen militärifc^en Saufba^n an

brei Kriegen teilgenommen, am bulgarifc^sferbifd^en 5lriege com ^afire 1885 unb bann an ben beiben

jüngften öalfanfriegen. 2llg ^ü^rer ber 7. ©ioifion ^alte er im erften S3alfan!riege ^eroorragenbc§

geteiftet. 2luc^ im srocücn S3alfan!riege seid^nete er fid^ fo aug, ba^ er nac^ SSecnbigung biefcä Äriegg

3um ®eneralin[pcfteur beö bulgarifc^en ^eereS ernannt würbe.



*B^ot. ©ebrüber ^aedet, SSertin

X5ic @tabt ©emiin mit bem QSlicf auf SSelgrab unb feine ^ttabeUe fowie bie am Einfluß

ber @ave in bie 3)onau liegenbe ®x* Äriegöinfel

«Bljot. JBtrUntt 3nufltation«-(BefeIIWaft, ©ertln

@etbifd)e il£ru|)pen benügen einen eifernen iponton aU ©djü^engtabcn



Der grofc Übergang ber »erbünbeten ^Iru^jpen über bie @a\)e

©erblfd)e 3nfanterie:@teUungen am ©averllfer, bie »on beutfdjen ^rup|jen geftürmt aurben
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£)ie Umflammenind btt @erb<n tur* bk J&eere^gruppe S). 2Karfenfen

33om 12.Dltober bis ^Infanß S'iouembcr 1915

®te fctbifd^cn ©auptftäfte Rotten p^ ttad& ber eraiDungenen 3Iuföabc i^rcr ®onau*

limc in eine ootbcteitcte aSettcibiöunßgfteaunö iuxüd^em^^f ^^e tjon Dbtenoüac (untere

Äolubara) übet bic Sloala^^ö^e, (Srodo unb (Seone nad^ ^ojaxeuac qu ber unteren

SD^^oraoa unb ©moljinac oetitef, unb roteren mä) beren ^urci^btc^unö t)om 14. bis 18. Of*

tober weiter in bie nad^uerjeic^neten üon S^orben nad^ ©üben aufeinanber folgenben Sßer*

teibigunöSlinien: gunSc^P in bic glutlinien ber SBeljanica unb Slalja mit ber SBergtuppc

Jlo?mai bagwifc^en, bann in bie giu^Iinien ber %ux\\a unb ÄonjSfa, in bie Sinic

ßagarcoac—3lranöjeloDac—Statari—^alanfa, in bie Sinie Söergtuppe $Rubni!~giu6 3a«

fenica, in ben 3lbfc!^nitt ®rn. aJlilanooac— Äraguieüac, unb fc^lie^Itd^ in baS 2:al ber

©olijgfa (n)eftlic^e>ajloraoa oon ©acat über Äraljeno bi§ Ärufecac. S)ie ^Ibftd^t war babei,

einer ©ntfd^eibunßgfc^Iac^t auSjuweid^en, aber an allen irgenbroie geeigneten BUÜm
m5glic^ften aöBiberftanb ^u leiften, um bic ©auptfräftc ju fparen unb bem franjöfifd^»

cnglif^en ©jpebitionSfotpS Qeit jum ©cranfommcn ju oerfd^affen. ©rfd^rocrt mürben

biefe SRüdtroärtSbcmegungen burd^ ben am 14. Dftober beginnenben aSormarfd^ ber

1. bulgarifc^cn Slrmcc (cgi. @. 61), ber bie ferbifd^c ©ccreSIeitung jmang, nad^ s^ei ©eiten

gront ju mad^en unb beträt^tlid^c ©treitfräfte an i^rer redeten glanfc feffeltc, foroic burd^

bie a3ifegrab*®ruppe, bic nad^ ber Heberfd^reitung t)on ©aoe unb ®onau burd^ bieSlrmeen

Äöoeg unb ©aHroil^ neben ber 2)ecfung gegen SWontenegro ben Sßormarfd^ in ber Slic^s

tung auf Ujice—Sf^oüa-aSaroS begann unb bamit bie redete fübmeftlid^c gianle ber 3lrmec

HÖDcfe ftd^erte, aber auc^ einen S)rudt gegen bie aBcftflanfc ber ©erben ausübte.

S)ie ©c^roierigfeiten, bie jtd^ bem aSormarfd^ ber SSerbünbeten cntgegenfteHten, waren

aujerorbentlid^ grog. S)ie bergige S3efrf)affen^eit beS bewalbeten, t)on fd^roffen $b§en in

wibcrftanbsfS^igc 9lbfc^nittc ^erlegten ©elänbcS, bic Ungunft ber SBitterung, bie fd^le^tc

SSefd^affen^eit ber ©tragen, bie bem SUlarfd^ ber ^IrtiKerie, ja felbft bem ber gußtruppen

©c^roietigfciten bereitete, ber a^angel an UnterfunftSmitteln unb aSerpflegungSnorräten,

ber, je weiter man fübw&rtS fam, befto empfinbUd^cr würbe, unb bic Siiotwcnbigfeit, bie

2:ruppen in SHüdftc^t auf unüberpc^tlid^e ©elönbc in üiele Heine, ju einem ©efed^t nur

äugerft fc^wer ^ufammenfaParc Äolonncn ju ^erteilen, ftcClten an bie gü^rung wie an

bic Gruppen aUergrögtc 2lnforberungcn.

3)ie 3lrmeen Äöoeg unb ©aöwi^ fämpften ©d^ultcr an ©d^ultcr, wobei i^rc 2:rcnnung§*

linie etwa oon ©rodta an ber ®onau hx8 an ^u ®oIijS!a^SWoraoa öftlidft Äraljeoo

oerlief. S^iac^bem in ber S^lad^t 00m 14. auf ben 15. Dftober ^ojareuaf bur^ boppeltc

Umfaffung gefaflen unb ber 3lt)aIa=S8erg nadft breitögigem [Ringen am 16. Dftober

genommen worben war, würben am 22. Dftober ber ^oSmaj, am 26. Dftober bie Sinie

Sajareoac—3lrangjelooac, am 29. Dftober bie SSergfuppc beS Stubnif, am 1. 9^ooember
bie ©egenb bei ®rn. ayiilanooac unb ber wid^tigc SÖBaffcnpla^ Äragujeoac, am 2. SWooember
Cacaf erreicht unb genommen. 3lm 4. Sf^ooember 1915 ftanbcn bie Sltmeen Äöoeg unb
Oaawttj oor bem Jal ber ®olij8fa'9Jloraoa, unb jwar bie 2lrmcc ^öoeg in ber Sinic

mrilje^Äamm ber gelica^^Ianina—SBerggruppc ^otlenif nörblic^ ^raljcoo, bic SÄrmec

©attwi^ oon Äotlenif über ^oljna biS ^aracin.

2)iea5ifcgrab^®ruppc am öugerfien redeten giügel ^atte bereits am 23. Dftober
baS bftlic^e ^rinaufer bei aSifegrab bcfe^t, am 2. l^ooember Ui Uäicc bie SSerbinbung

mit ber 9lrmee Äöoefe ^ergefteUt unb am 9. Sf^ooember Qloanjtca an ber oberen 3Jlora*

oica fowie bie Umgebung oon 3f?ooa=3SaroS erreid^t.

Untcrbeffen ^atte bie ültmce SBojabjew, nad^ ber SSereinigung mit ber Drfooa=®ruppc
ber 3lTmee ©attwi^ (ogl. ©. 62), i^ren aJlarfc^ gegen bie Dftflanfe ber ©erben in 9li^tung
auf ^aractn-g^ifc^-SeSfooac fortgefe^t, ^aiU i^rc 3lngriprid^tung, um bm linfen

«ÖUerlrieg. XIII.
^ ^ v ö ii -; »/

^
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glügel ber 5(rmec ©aUroi^ iRaum ju öß^^ii "^^ ^^ß Umfaffung ganj augjuroitfen, oon

SGBeften nac^ ©übrocften octfc^oben unb roar unter fortroäftrenben kämpfen am 4. Siiooember

mit iftrem SWorbflüacl big ©oto-^Banja, mit bcm @übpgel hi§ in bie ©cßcnb öftlic^

SeSfooac gefommen. S)ie 3Jlitte ber 1. bulgarif^en 2ltmee na^m in roenigen 2:agett

9'Zifc^, Serbiens ftärffte, ganj nod^ neuzeitlichen ©eftc^tSpunften angelegte geftung. 9lm

31. Dftober begann ber ^ompf um bie ^lußcnroerfe, am 3. ^^looember waren fte nieber*

gcfämpft, worauf bie ©erben am 4. S^ioocmber auf bie fJernfeftung jurücfgingen unb in

Her ^a^t barauf unter Opferung i^rer ^^iadi^ut über hk 3Jlorat)a nad^ 2Beften abjogen.

3lm 5. gfiooember roaren bie ^Bulgaren im 35eS^ ber geftung.

9118 bie butgarifc^e crfte 9lrmee bie Sinie ©ofo^^anja—SeSfooac erreicht ^attc, liefen

bie ferbifc^en 2:ruppen, bie nod^ an ber ®olij[§fa*9JloraDa üon Äraljeüo big Ärufeöac

ftanben unb aud^ oon S^orbroeften l^er dou ber 9lrmee Äoeoeg bebrängt mürben, ®efa^r,

oon ben ^Bulgaren abgefd^nitten ju werben. @ie mieten ba^er, unter 9lufopferung ber

9^ac^^uten, bie bie Uebergänge über bie ®olij§fa'3yioraoa bei Äraljeüo, Jrltenit unb

^rufeoac, foroie bie ^[barfc^lud^t oerteibigten, unb unter preisgäbe großer SJlengen oon

SlrtiHerie unb ga^rjeugen, in bie 2Balbgebirge gegen 9fla§fa im ^[bartal unb gegen ^ur*

fumlija jurücf. 53ranbenburgifd^e 5:ruppen ber 9lrmee ^oeoeg ftürmten barauf nac^ blutigen

@trafentämpfen am 6. ^Rooember Kraljeuo, roä^renb bie 2lrmce ©aUmi^ am 8. S^io-

oember ^rufewac o^ne größere Kämpfe einnahm.

S)amit mar bie le^te nörblic^e aSerteibigungglinie ber ©erben genommen unb burd^ bie

©inna^me oon S^Zif^ aud^ bie ferbifd^e Oftfront burd^ftogen. ®cr erfte Seil ber ber

$ecre§gruppe o. SJladfenfen gefteUten 2lufgabe mar glänjenb gclöft unb baS ferbifc^e

©eer in oöttiger 9luflöfung, mit einem SSerluft oon 60000 3Jlann, baruntcr 35000 3Jlann

(befangene, runb 450 ©efc^üt^en unb faft be§ gefamten 5a^rjeugparfe§ in bie [Richtung

auf 9^ooipajar—^riftina surücEgebrängt.

3lbcr neben biefem ftratcgifc^en mar aud^ ber roirtfd^aftlid^e unb moralifd^e Erfolg

oon größter 93ebeutung. %zx ©c^ienenroeg Söerlin—SÖSien—SBelgrab—SWifc^—©ofia—
Äonftantinopel ftanb nun ben SBerbünbetcn offen; bal^er roaren hex hm 9Wtttclmäd^tcn

bie SBcgeifterung für ben neuen 33erbünbetcn unb bie Genugtuung über bie oieloer*

fpred^enben ©rfolge, bei ben 9^eutralen ftaunenbe SBerounberung, bei ben ©ntenteftaaten

©nttäufd^ungen unb 9lngft oor hza weiteren ©d^ritten ber SSerbünbetcn, hü ben ©erben

aber ©offnungSloftgfcit unb Sßcrmirrung groß.

35ie (Bd)la^t auf bcm TCmfelfelb

aSom 5. big 28. S^oocmber 1915

^ie brei 5lrmeen ber ©ecreSgruppe o. SJladEenfen trieben bie ©erben, bie nad^ htm

SBcrluft oon Kraljeoo, Ärufeoac unb ^x]6) auf ^riftina jurücfwid&en, um ftd^ in ber

Xalebenc beg 9lmfelfelbeg (Kofooo'^olje) an ber ©itnica ju fammeln unb bann cntmeber

ben ^urd^brud^ nad^ SJlonaftir jur SSereinigung mit bem franjöftfc^r englifd^en $ecre

ober bie SHettung nad^ ©üboft*3Jlontenegro unb 9llbanien ju oerfuc^cn, trotj großer,

ben S^iac^fc^ub oon STlunition unb 33erpflegung außerorbentlid^ erfd^werenben ©elänbc*

fd^wierigfeiten, fdjarfem fjroft unb metertiefem ©d^nee, in unauf^altfamcr aSerfolgung

i^rem aSer^ängntg entgegen. %ie 9lrmee o. Äoeoeß brang bur^ bie fd^lud^tartigcn Säler

beg Uoac unb gbar oon S^iorbweften in ber SRid^tung auf SRitrooica oor; bie 9lrmee

0. ©aUwiö burc^fd^rttt norb»fübwärtg bag walbreid^e, jerflüftete ©ebiet beg oer*

^ältnigmäßig ^o^cn ^aftrebac* unb Äopaonif^Oebirgeg mit bcm ©auptmarfd^jiel ^ri*

ftina; bie 9lrmee Söoiabjew l^atte im aSormarfd^ aug öftlid^er unb füböftlid^er iRid^tung

gegen bie ßinie ^riftina—^ri^ren bie weglofen SBergc im iRaume ßegcooac—aSranje—

^riftina ju überminben, wä^renb Seilen ber bulgarifc^en ©übarmee bie Slufgabc gufiel.
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ben 2)urci^btuc^ bcr ©erben nad^ UeSfüb—ÄaUatibelen, wie ben Slnmatf^ be§ ftati*

jöfifd^-englifc^cn gcereS ju ücr^inbern. SBcreitS am 4. S^oöember roarcn franjöjtfc^e

Eingriffe in ber Jtont ^riuolac—©oinjida glatja mit et^eblid^en 3SerIuftcn jurüdQeroiefctt

njorben. 93om 13. bi§ 16. Sfioocmber rourbcn bic ^ranjofen aud^ über ben ©ernaflug

Qeroorfen unb am 16. Sfloocmber bie Serben oom Söabuna^^aß (ügl. ©. 64) vertrieben.

^a§ Stör oon ^ilep unb 3Jlonaftir mar bamit geöffnet.

Ulm 18. Sfiooember 1915 umfc^loffen bie oerbünbeten ©ecre bie tiefte ber ferbifd^en

Sttrmeen in einem giofeen ^albfreiS, ber oon Qaoor im SWorben über Äurfumlija im

Dften bi§ Racanif im ©üben reichte, nac^bem auc^ ber öußerjte rechte glügel ber 5lrmee

5?oeoc6/ bie 33ifeörab^®ruppe, nac^ kämpfen mit montenegrinifc^ett unb ferbifc^en 3lb«

teilungen in bie ©egenb oon ^riboj beiberfcitS ber S^äler beS Sim unb Uoac oor«

gcbrungen mar, bie 5lrmec o. ©allroi^ in bem oon ben ©erben geplünberten Äur*

fumlija bie QSerbinbung mit ber 5lrmee ^^ojabjem l^ergefteHt i^attc unb biefe roieberum

nad^ ber Ueberroinbung heftiger ferbifc^er (Gegenangriffe hei ßeSIooac oom 6. bis 8. ^o^

oember, ben Uebergang über bic SBinada (füblic^e)s3Jloraoa erjroungen, fid^ bann, ber 9lrmce

0. ©aUroi^ iHaum gcbenb, me^r nad^ ©üben gefd^oben unb mit ben oon Ue§füb oor«

bringenben 2:ruppenteilen be§ bulgarif^cn ©üb^eereS ocrcinigt l^atte.

©eneral o. Äoeoeg rücfte am 19. S'looember unter bem :3ubel ber ißeoölterung in ben

€^cmal§ öfterrei(^tfc^^ungarifd^en ©anbfc^af S^ooipa^ar ein, befe^te ^Wooa'-aSaroS, fämpftc

am Sim Ux ^rijepolje mit montenegrinifc^en 5lbteilungen, bic gur ^lufnal^me bcr gc^

f^Iagcncn ©erben in ben ©anbfc^af cingebrungen marcn, nal^m mit beutfd^cn 2:ruppen

am 20. D^ooember bic ©tabt Sfiooipajar unb erreid^tc mit biefem glügel auf bem SJlarfc^

nac^ SJlitrooica ben Ort ^ren im Qbartale. Qn ber S^lad^t oom 23. auf ben 24. 3'io*

ocmbcr bemächtigte fic^ bic 2lrmec Kocoeg bcr ©tabt SHitrooica, be§ ®nbpunfte§ ber oon

Ue§füb fommctibcn SBa^nlinic. ©leic^faUS am 24. S^ooember befc^tc bic 3lrmec o. ©aß*
mi^ bie au§ bem Xal bcr 2:oplica in ba§ be§ Sab ^erabgefticgen mar unb am 23. 9^0:=

oembcr 1915 ^obujcoo erreicht ^atte, bic ©ö^cn norböftlid^ unb öftlid^ oon ^riftina,

roö^renb bic 9lrmee SBojabjen) nad^ ber Ucbcrfc^rcitung bcr ®olj[af*$lanina bic $ö^cn
bcr 3egooac^^lanina füböftlic^ ^riftina crjtürmtc fomic in ben füböftUd^cn Seil bc§

9lmfelfelbc§ cinbrang unb biejenigen Seile be§ bulgarifd^cn ©übl^ccrcS, bic in bcr

Sinie ©njilane—Äacanif ftanben, oon ©üben l^er auf ^riflina gu oorbrängten.

2)a8 fcrbifd^c ^cer, bag auf bem ununterbrod^cnen Mctjug 2:aufenbc oon ©cfangcncn
unb faft aHc ©efc^ü^e ocrloren ^attc, gebadete auf bem Slmfclfclbc, wo einft 1389 in

ben ferbifc^en grei^eitSfämpfcn ßar Sajaru§ bem ©ultan SJlurab I. unterlegen war,
folange ocrgroetfclten SBßiberftanb ju Iciften, bi§ bic ^ilfc ber ©ntcntc herbeigeeilt wäre,
ober, faa§ biefe ausbleiben foUte, bi§ fld^ bic nod^ fampffö^igen SHeftc be§ ferbifd^cn

|)eereg in bie albanifd^en SBerge gerettet l^ättcn, um bann oon ben über Söeranc unb
^jafooa ober über 5)ebra unb aJlonaflir oon ^urajjo unb SSalona erhofften italicnifd^cn

©ntfa^truppcn aufgenommen ju werben, ober fübroärti über ^rilcp oicUcid^t bod^ nod^

ben 3(nfcftlu6 an baS franjöfifc^^engUfd^c ©cer ju crrcid^cn.

3lber at§ bie SSerbünbeten am 24. 3fiooembcr gleid^5citig oon brei ©eiten angriffen,

oon S^orben ber ©itnica entlang, oon Often in SRid^tung auf ^riftina unb oon ©üben
bcr ©itnica abraärts, tonnten fi^ bie ©erben, bie rocftlic^ bcr ©itnica ftanben, nid^t

galten. 9^oc^ am 24. 9?ooember mürbe ^riftina genommen, am 25. 9'iooembcr bic ©itnica

übcrf^ritten, unb am 26. unb 27. S^ooember bic ^ö^en feitlid^ bcr 3)renica-©d^lud^t

oon bcr 5lrmce o. ©aaroi^ geftürmt. 2)ic Slrmec o. ^oeoeg brang glcid^^citig auf bcr

©trage SJlitrooica—Spct oor, um bie jurücfrocid^cnbcn SHefte bc§ ferbifd^en $ccre§ oon
3^orben p umfaffen, roä^rcnb bie 3lrmce S3oiabiero am 27. Sf^ooember bic Sinic SBerg

©olc8—Sjubotin^^lanina erreid^t unb am 29. S^iooember mittags ^rijrcn genommen ^attc.
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«Damit roarcn, roic bic bcutfd^e Dbctfte ©cercSicttunö am 28. gflooembct 1915 mclbctc,

bic otogen Operationen ßegcn ba§ fetbifd^c ©eer abgefd^Ioffen, il^rc 3^«^c, bic

Deffnung beS ^onaumegeS unb ber :8anbt)erbinbung mit ^onftantinopel erteid^t. ®aiS

fcrbifc^e ^cer, baS im 33cttrauen auf bic §ilfc bct ©ntente bcn auSfld^tSlofen Äampf
^croif^ burd^gcfü^rt l^attc, ejifticrte nur noc^ in Stcftcn. S8on einem 9yiannf(^aft§bcftanb

oon 250 bis 300000 SJlann maren runb 150000 aWann gefangen genommen morben,

fo baß, wenn man bie g^^l ber a:oten, SSermunbeten junb aSerfprengten auf etwa

50000 ajlann einfc^öftt, nur nod^ etwa 50000 aJlann unb etroa 25000 roaffenlofc SBc^r*

pflid^tige, bie mitgefü^rt mürben, in oöHig ^eruntetgefommenem Quftanb mit roenigen

©ebirgggefc^ütjcn unb tleinen ^Heften oon SWunition nad^ 3llbanien entlommen fonnten.

9lßerbing§ roaren barunter bic meiften grontoffisicrcl^unb bie ©tobe mit bcm Äönig

fomic bic bcftcn 2:ruppcn, hxt oon ber ferbifd^cn ^cerc§lcitung mä^rcnb be§ S^lücfjuge§ in

neue 93crbänbc jufammengefagt worben waren, mä^renb bic auS bcn früheren 5ßerbänben

auggefd^iebenen Gruppen beS britten 5lufgebot§ jumeiffc unter triegSmüben Stefcrocoffijicren

bcn Sflücfjug na^ rufflfd^em SSorbilb (ogl, XII, (S. 189) ^u beden Ratten unb preisgegeben

mürben. ^i)xz panitartige SBcrroirrung fd^icn ber ferbifd^cn gcercSleitung al§ ©d^Icicr für

i^rc maleren 3lbfld^tcn nur miUtommen gemefen ju fein. Slud^ bie SBaffenbeute ber SSer«

bünbeten mar grog. 3lbgcfe^en oon bcn alten ®efdt)ü^en in bcn aBaffcnpIä^cn Ratten

ftc über 500 ©cfc^ü^c erbeutet, baju mehrere §unbcrt SWafd^inengeroel^rc foroie 2^aufenbe

t)on gclbfüd^cn, ^raftmagen unb anbere ga^r^euge.

®cr übcrrafc^cnbc ©rfolg ber oerbünbeten 3«tttralmäd^tc mar eine golgc ber oortreff«

Itd^en Einlage be§ ftratcgifd^cn ^lancS, hzi bcm ber aSormarfd^ jeber 3Irmec bcn ber

anbem 5lrmee gcgenüberftc^enben ©cgncr in ber glanfc faßte, unb feiner froftooHen

^urd^fü^rung. ^Um ooU ju mürbigen ma§ bie ©cereggruppe 3yiacfcnfcn in (Serbien

Iciftete, mug,* mic ©cncral o. SBlumc in ber ^^^iorbbeutfd^cn ^lügemcincn 3^itung"

(4. XII. 15) ausführte, ,,bcad^tet merben, baß bie Sinie 95elgrab—^rifüna, bic al§ bic

mittlere DpcrationSlinic biefer ©cereggruppe ausuferen ift, in ber Suftlinic gemeffen,

eine Sänge von 290 Kilometern ^at. S)ie Sänge ber oon bcn Gruppen tatfäd^Iid^ jurüct^

gelegten SBege wirb man in 9lnbctrad6t ber gebirgigen ^atax unb ber geringen SGßcg^

famfeit be§ DpcrationSgcblctcg fomie aud^ rocgen ber au§ taftifd^en ©rünbcn oft cr^

forberlid^ gcroefenen Ummege im ^urc^fd^nitt minbcftcnS auf ba§ 5)oppelte, alfo

580 Kilometer annehmen muffen. 3)icfe ©ntfemung ift unter ja^Ireid^cn Kämpfen, unter

bcn bcnibar fd^roierigften SGßitterungS*, @mä^rung§*, UntertunftS^ unb ^iad^fd^ubS«

oer^ältniffen unb auf einem x)er^ältni§mäßig fd^malen DpcrationSgebictc, bal^cr oft in

tiefer ©liebcrung, in ber 3«it oom 9. Dttober — bcm STage nac^ ber ©inna^mc oon

SScIgrab — bis gum 25. 9'loocmber 1915, alfo in 47 3:agen überrafd^cnb fd^neU über«

munben morben, mit einer burd^fd^nittlid^cn ^agemarfd^Ieiftung oon 12V3 Kilometern.

S^id^t minber ancrIennenSrocrt ift, baß bic Operation oer^ältniSmäßig geringe Opfer gc*

forbcrt ^at, unb baß c§ gelungen ift, bic 2:ruppen oor fd^meren Kranf^citen ju bema^rcn.''

5Die a^erfolguttg ber ©erben unb bie OJefe^ung ©übmajebonien^j

SSom 29. SfJoocmbcr bi§ 8.2)e5cmbcr 1915

5Wad^ bcm 5lbfd^luß ber großen Operationen in Serbien mar nod^ bic 3lufgabe ^u

erlebigcn, bic ftc^ nad^ SJlontencgro unb 3llbanien jurürfäic^cnbcn ferbifc^en §cercSteilc

ju t)erfolgen unb bic in ber ©übmeftede be§ SanbeS im Staume aJlonaftir—^rilcp—

Krcooa—2)cbra—Od^riba ftc^enben Steile ber 9lrmee bc§ ©encrals Suriftc-Sturm,

l^öd^ftenS nod^ 15000 SJlann, ju oertreiben. aSor^cr mar in Stüdfftd^t auf bie ffcar!

öcttürste Kampffront eine 2lu§fd^eibung geroiffer Kampfgruppen fomie eine 9^eu*

gruppierung ber beutfd^en, öfterreic^ifd^^ungarifd^en unb bulgarifdicn ©treitfräfte nötig

(
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5)atauf fc^tc rtc^ junäc^jt bic 5lrmcc o. Äoeoeg jur SScrfolöunglnad^ Syiontcncgto in

Bewegung, erreichte am 2. S)cjcmbct 1915 bie ßinie ^leüljc—Säijelopolji, trieb bie aTlontc*

tteßtinet mit 9lejien fetbifd^er %xnpptn über bie %axa jurücf, ftieg bei SBerane, roo ftd^

bie 3Jlontenc9riner am Sim in faft unjugänglid^en Söergen oerfd^anjt Ratten, auf ftarten

3Bibcrftanb, befc^tc aber am 8. ^cgember 3pef . S)atauf j^angcn bct l^o^e ©ci^neeunb

roo^I aud^ hh SSorbereitungen ju einem umfaffcnben Slngriff auf SUlontcncgto ju einem

ooruberge^enben ©tiUftanb in ben Operationen auf biefem 2:eil be§ SBallanfriegSfd^aupla^eg.

2)ie 3lrmcc SBojabjen) brang ju beibcn ©eiten bc2 SOßeigcn %xxn nad^ ^llbanien

txn, erreid^te am 8. SDe^embet 1915 ^jafooa, gelangte bi§ in bie ©egenb ber Suma unb

ber @nge be§ ®rin bei (Spa§ unb erbeutete babei nod^maliS 100 ©efd^ü^e unb ben 9le{t

be§ ferbifd^en 2:rainS.

2)ie 2. bulgarif d^e 5lrmee, bie jufammen mit beutfd^en unb öfterreid^ifd^^ungarifd^cn

Seilen ber ^rmee d. ©aUmi^ am 16. S^ooember 1915 bie ferbifd^e Abteilung auf bem

SSabunas^a^ (ogl. @. 64 unb 67) unter großen Sßerluften über ^rilcp nad^ 3Jlonaftir

juröcfgeworfen l^atte, brang in ©ilmärfd^en nad^ ©üben oor, na^m am 4. 2)ejember unter

htm :3ubel ber SBeoölferung ^Jlonaftir unb erreid^te am 8. ^ejember bie Sinie ^ebra
—©truga—Dc^riba unb \>k albanifd^c ©renje, oon mo fle SSerfoIgungStruppen ttad^

3llbanien hinein in Stid^tung auf ©Ibafan unb Äruja oorfd^ob.

S)ie ©erben leifteten nirgenbS weiteren SOSiberftanb unb überliegen aud^ SJlonaftir, bie

gefd^id^tlic^e ©auptftabt be§ bulgarifd^en SJlagebonienS, lampflog ben cerfolgenben SBul*

garen unb il^ren aSerbünbeten, bie mit ber ^efe^ung biefer ©tabt bie Eroberung beJ

fcrbifd^en aWagebonienS frönten. S)ie nad§ 9llbanien übergetretenen ©erben pd^tetcn

in ber SRid^tung auf SBalona unb ^ura^jo, mo fie fld^ mit ben ^icr am 6. Januar 1916

gelanbeten italienifc^en Gruppen ocreinigten, aber oon ben albanifd^en SBanben in er«

bitterten kämpfen fd^mere Sßerlufte erlitten.

©ie Zäti^Uit ber Orientarmee unb bie ©d^tad^t tjon @iti>^itli - 5)o;ran

Sßon 3Jlitte fRoDcmber 1915 bis ©nbc Sö«»ttr 1916

2)ie Drientarmec ber ©ntente in ©alonili oerfammeltc pd^ nur anwerft langfam, mar
nid^t ein^eitlid^ in i^rer S^tf^tti'^^wfcöung au§ ben oerfd^iebenften franjöftfd^en unb

englifd^en Truppenteilen unb in ber fjü^rung burd^ politifd^c unb biplomatifc^e ©^mierig«

feiten fomie bie Unentfd^loffenl^eit ber ®ntente*9legierungen befd^ränft. 5)aju fam bie

Unguoerläffigfeit ©ried^enlanbS, beffen ©eer aUerbingS in mol^lmollenber S^ieutralität

aber in mobilem guftanb fampfbereit in ben glanfen Ui ©ereS unb ^enibje, ja felbft

mitten unter ben frangöfifd^en unb englifd^en 2:ruppen ftanb, ferner bie ungünftigen

8anbung§:)er^ältniffe bei ©alonifi unb bie ©efä^rbung beg S^^a^fd^ubS burd^ bie im
Slcgäifc^en SJleere ftreifenben U^SBoote ber aJlittelmäd^te.

3{ae Eingriffe ber üon SD^itte SRoocmber 1915 an burd^ englif^e 2;ruppen unterftü^ten

granjofen, gegen bie befeftigten bulgarifd^en ©teUungen, bie oon ber ©trage aSeleS—^rilep

über ben aSarbar unb am nörblid^en 35arbar»Ufer bi2 jur S3elaflca=$lanina sogen, fd^eiterten,

unb ba bie 5lngriff§luft ber franjöfifd^-englifd^en Gruppen balb nad^lieg unb bie oer-

bünbeten ajltttelmärfite junäd^ft atte verfügbaren ©treitfräfte ^ur SSernid^tung be§ ferbifd^en

©aupt^eereg einfetten, entroicfelte fid^ ^ier ein ©tettunggfrieg , ber erft nad^ ber @nt^

f^cibung auf bem 3lmfclfelb burd^ ben mit bebeutenberen Kräften vorgetragenen bulga-

rifc^en Eingriff roieber in S^ewegung fam. ©d^on oor^er Ratten bieSSertreibung ber ferbifd^cn

3lbteilung oom SBabuna-'^ag unb bie ©inna^me oon aJtonaflir ©arrail gejroungen, ben

linfen am SHaJac fte^enben giügel feiner gront auf baS öftlid^e Ufer ber ©erna jurüd^

Sune^men, ro&^renb bulgarifd^e SSorftöge beiberfeitS be§ aSarbar gegen Ärioolaf unb oon
©tip ^er bie granjofen gleid^jeitig aud) am SSarbar abwärts jurüdCbrängten.
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S&m 5. ^esembcr 1915 räumte ©arrail bic ©pt^c feiner 3ront hex 5)emirfapu unb lieg

ftarfe SBefcfttgungen längS ber ganzen Sinic anlegen, bie nun non ber gricdjtfci^en ©renje

norbroärtS über bie ©öften ber ^JlarianSfa-^lanina führte unb oon bort fc^arf nad^

Dften unb ©üboften abbiegcnb über ben 93arbar nac^ ©rabec unb fobann über bie ^ag«

enge ber ©trage Äofturino—SSalanbooa am g^fee ber SBelaftca-^lanina roieber jur

griec^tfc^en ©rcnje norböftlici^ bc8 ®o)ran*©ee§ ocrlief. ^iefe rüdraärtigen Bewegungen

©arrailS roerben aurf) burc^ bie Unj^d)er^eit ber politif^en Sage erJlört. ©nglanb l^atte,

wie am 15. 5)ejember 1915 betannt rourbe, auf ©runb ber 53eric^te Sorb ^itc^ener§

(ogl. XI, ©. 218), am 3. ?)e5cmber 1915 ben SBalfanfelbjug aufzugeben beabpci^tigt; auf

3)rängen granfreic^S aber, ba§ fürd^tete, bog 9lu6Ianb§ ^^^tereffe am Kriege nac^ ber

5lufgabe ber SBalfanejpebition roefentlic^ erfaltcn mürbe, ift bann gleic^rooljl am 9. 5)e^

Scmber mit Unterftütyutig Italiens unb 9lug(anb§ oermutlid^ gegen ben SBitten @nglanb§

bie gottfübrung beS S3alfanunterne^men§ befc^loffen roorben.

^er bulgarifc^e 'Angriff gegen bie englifc^sfranjöftfc^e ©treitmad^t, bie nad^ bulgarifd^eu

3lngoben 170000 ^nann (100 000 gfranjofcn, 70000 ©nglänber) ftarf mar unb über

600 gclbgefc^ü^e, 130 ©ebirgSgefd^ü^e unb 80 fcftmerc ©aubi^en ocrfügte, erfolgte oom
10. big 12 ^ejembcr 1915. @r mar unter 3lu§nü^ung ber eigenartigen, für bie ^crteibigung

ungünftigen Sinicnfübtung ber englifc^^franjöftfc^en ©teUungen al§ SSereinigung frontaler

unb eines umfaffenben Angriffs gebadet unb ift mit einem mo^l aud^ an 3^^^ ^^^

Drientarmce überlegenen ©eere burc^gefüljrt morbcn.

9^ac^ Ijeftiger geuerbearbeitung burc^ bie fd^roere bulgarifd^c 3lrtiHerie am 9. ©cjember

erfolgten am 10. ^ejembcr bie ^nfanteric^^lngriffe, längs ber ©trage ©trumica— SSalan*

booa— ^eDeli— ^ojran gegen ben rechten englifdjen glügel, ber über ben ^ojlubcre

jurücfgebrängt mürbe, ft^ aber in einer sroeiten ©tellung auf ben ©ö^en 510 unb 610

S)cbeli—Äara-Bali oon eintreffenben aScrftärtungen untetftü^t, ju galten oetmoc^te.

^er Eingriff in ber aJlitte ber gront auf beibcn ©eiten beS SSarbor mürbe bi§ in bie

©egenb oon SJlirooca oorgetragen unb bie franjöfifc^e Sßeftflanfe burd^ bie oom rechten

bulgarifc^en giügel burdjgefü^rte Umfaffung oon ber 3yiarian§fa*$lanina gegen ben

aSarbar jurüdgebrängt. 3lm 11. ^ejember gelang c8, bie ©nglänber au8 ber Sinic g=ur(a

—

S^iorbfpi^e ^oitan*©ee auf bic ©oben bei unb fübroeftlic^ beS DrteS ^ara^Oglular ju*

rüdjumerfen unb fte fo oon ber SWitte ber 5luffteflung ber Drientarmee ju trennen. ®ic

Gruppen beS englifc^^franjöftfd^en ßentrumS mürben roeftlid^ gurfa burdftbroc^en unb nad^

©übmeflen gegen ben ißarbar auf bie ^ö^en nörblid^ Sogbanci jurücEgemorfen ; ber

lintc franjöflfc^e 5(ügel, oor allem bie 122. ^ioiflon, ift au§ ber Sinie 9Jlirooca—Äooanec

an ben löatbar gebrängt morben unb ftanb am 5lbcnb be2 11. ^ejember nörblicft ©jeo^

gjcli mit ber 3=ront nac^ S'lorben unb SBeften. 5lm 12. 2)e8ember trat bie Orientarmee

nad^ fc^meren Sßerluften an aWannfcIiaften unb ÄriegSgerät in ^.fläglic^em ßuftanb" ben

9lücljug über bie grie^ifd^e ©renje an; um bic 9Jlittag§ftunbe jogen bie 33ulgarcn in

S)oiran ein, am 5lbenb in ©ieogjeli. 3lm 13. 5)esember fonnten fte melben, bag fxc^

fein (Snglänber unb fein ^ranjofc me^r in grei^eit auf majcbonifd^em SBoben befinbe-

2)ic UmRc^t ber bulgatif^en ©eereSfübrung, bie im geeigneten ßettputift alle aSorteile

be§ ©elänbeS augjunü^cn oetftanb, ba§ mirfungSoofle (gingreifen ber bulgarifc^en Artillerie

unb bie ben ®ntente=^ruppen überlegene ©togfraft ber bulgarifd^en ^ttf^ntcrie, bie mit bcm

laut roieberbolten Äommanbo ,,2uri nog'' (^©eitengemeftr pflanjt auf'') unb ^9^a nog'' (^5luf§

ayieffer'') ftürmten, Ratten einen taftifc^cn unb moralifc^en ®rfolg errungen, ben auc^ bic

oerfd^leiernben ^arifer unb Sonboncr SJlelbungen auf bie ®auer nic^t oerbergen fonnten.

SBBenn baS bulgarifc^e ©cer nid^t unoerjüglidt) roeiter folgte, l^attc \>a^ feinen ®runb in

ben mit ©rtec^enlanb getroffenen ^Ibmacjungcn, nac^ benen entlang ber griec^ifc^en ©ren^c^

ein neutraler ©treifcn SanbeS oon smei Kilometern SBrcitc unbefe^t bleiben foatc.
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%xo^ biefet aJügetfoIgc gaben bic @ntente»ajläc^tc \>a^ ©aloniü-Untcrne^ntcn nic^t

auf. 5)a8 ftanaSrifci^cnölifc^c $ecr tourbc bt§ ®nbc Januar 1916 auf 240000 anann

(gipei drittel Jtanjofen unb ein 2)ttttel ®nölönbet) mit me^r al§ 1200 ©cfcftü^en oer-

^ärft, burc^ Xtan^potte au§ ^Icg^pten, 3llöier, ajlaroffo unb ben aylutterlönbem, ^aupt^

fäc^lic^ aber burc^ ben Sujug bet oon bcr ©albinfel ©aCtipoIi am 20. ^ejember 1915

unb 9. Januar 1916 oettrtebcncn englifd^en unb franjöFtfc^en Gruppen (ügl. XI, ©. 264).

©übe Sanuar 1916 trafen auc^ etroa 15000 aWann non ben 2:rümmern beS ferbifc^cn

geere§ in 8aIomfi ein, roo ftc^ auc^ ^önig ^cter ^citroeifc auffielt. 5lnbcrc iRcfte

ferbifdjer Gruppen würben unter bem franjöftfc^en ©c^u^ auf ber oon ben ®ntcnte=

mäd)ten anncfttertcn gricd^tfc^en 3"f«^ Äorfu gefammelt, wä^renb menigc fleine fcrbifc^e

Abteilungen bei ©futari unb ^urajjo ben SBanbenlrieg auf eigene gauft roeiterfül^rten.

S'^ac^bem ba§ griec^ifc^e ^eer ®nbc ^ejember 1915 ©alonifi geräumt unb fici^ auf

ba§ Oftufer ber ©truma unb bai8 2Bcftufer be§ Barbar jurüdgejogen ^atte, begann bie

;8eitung ber Drientarmee bie griec^ifci^e ©tabt unb baS befe^te gried^ifc^e ©(biet xnd'

fic^t^loS jum befeftigten Sager auSjubauen. SBei ©aloniti, bei Drfano unb an mehreren

fünften ber ©albinfel ©IjaUibÜe mürben neue Sanbung§plö^e gefc^affen, bic fübmaje«

bonifd)en ^a^nen oöQig s^rftört unb bie gried)ifc^en Gruppen in ©ere§, ^rama unb

^aroaüa burc^ bic am 10. Qanuar 1916 erfolgte ©prcngung bcr ©ifcnbaljnbrücCc hzi

S)cmir^tffar ber Sinic ©alonifi— ©cre§ oom übrigen ©ricc^cnlanb abgefc^nitten, bie

Äonfuln ber ajlittelmöc^tc in ©alonifi oer^aftet unb roeggefü^rt. 9fling§ um ba§

©ebiet mürben befcfligtc ©tcClungcn in jroci Sinien angelegt, unb am 28. Januar 1916

ba§ bic ©tobt ©alonifi bc^errfd^enbc gort ^ara SBurun tro^ bcr SBBiberfprüd^c bc§

griec^tfd)en ^ommanbanten unb fpäter auc^ ba§ Heinere SBcrf ^um Äalc^ befe^t. ®ic

innere Sinie jog ftc^ oon ber 33uc^t oon Drfano über bie ©een ^efi! unb Sangaja jum

93arbar bei $opci, bie äugerc oom ©ee Sarga^a über bie $ö^c 555 bei ©rabobor glei(^^

faQ§ nac^ Xopci. ^eobad)tungSfte(Iungen maren big ^u!u§ unb ^tlinbir oorgefd^obeu.

©0 mar au8 bcr improoiperten OffenfiobaftS ber ©ntente in ©alonifi eine ®efenfto:=

baftS gcroorben, bie burc^ bic glanfcnbcbro^ung bcr gricc^ifc^en 5lrmcc beengt mar,

aber al§ ^.erftc 33crtcibigung8fteaung für Sleg^pten'' boc^ für fo mic^tig ge!^altcn mürbe,

ha^ man, für i^rcn ^luSbau unb i^rc Sicherung anbcrcn gtonten mcrtooHc ©trcitfcöfte

la cntjte^en für nötig fanb.

35ie Unternehmungen ber Entente gegen bie Bnlgarif(^en .^öflen

S)a8 3luftreten ber rufj^fc^cn giottc oor Jßarna, bem ©aupt^afcn SBulgaricn2 am
©d^roarjcn SJlecr am 27. unb 28. Oltober, unb bic Sßerfuc^c ber cnglifc^cn unb fran»

jöfifc^en gioltc im Dftober unb 3)e5embcr 1915 foroic im Januar 1916, bic offenen

bulgatifdjen ^afenplä^c am ägäifc^en aJlcer oor allem S)ebeagatfc^ ju bcfc^icgcn, maren
©c^cinunterne^mungen, bic ben 3lnfcl)ein ermeden moUten, al§ mären ßanbungen geplant,

bic aber oon ben S3ulgaren burcl)fc^aut, o^nc mcitere SluSmirfung blieben.

S)ie (Eroberung s>cn SDlontenegro

aSon ®nbe 3)c8ember 1915 bis @nbc Januar 1916
^er 5lrmee o. Äocoeg, bie bereits 3lnfang ^cjember 1915 auf i^rem «crfolgungS*

oormarfc^ au8 bem ©anbfc^at nac^ aJlontcnegro hinein ^jafooa, ^pd, 93iielopoljc unb
^leolje befe^t f^atU, fiel bic 5lufgabe ju, ajlontenegro oöüig ju untermerfen. ^aju
mar ein umfaffcnber Eingriff oon brei ©eiten oorgefe^cn. aßä^rcnb ein Seil ber tttrmec

o.Roeoeg oon aBei^nac^tenl915 ab einen befc^rocrlic^en ©ebirgSftieg gegen bic in cinjelncu

(Bruppen angelegte montenegrinifc^e gront führte, bie oon ber bognifcften ®rcnjc ber

2ara entlang big aWojifooac, bann im SBogen über ben ßim öftlid^ an SBeranc oorüber.
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bis gut aJlitte sroifd^en ^lao unb ^pd jog, würbe ein anberer Seil auf ben Älcinbal^ttcn

a5o8nien§ nac^ <5üb53)almatten ocrfd^oben, um oon ©attaro qu8 g^öcn ben Sooccn tjor«

guftogen. ®in brittcr Slngriff erfolgte an bcr montenegrinifd^en SBeftgrenae au8 bcr

Sinie goca—^lotooac—S3ilet—Xrcbinje, roo bereits in ben iagen t)om 1. bi§ 5. S^io«

oember 1915 öfterreid^ifd^-ungarifd^e 2:ruppen bie montenegrinifd)en ©renjberge befe^t

l&atten. 3Iud^ bie montenegrinifd^c unb albanifc^e Äufte rourbe oon öfterreid^ifd^sunga?

rifd^en @ceftreit(räften blodftert, wobei bie öfterreid^ifd^^ungarifc^e glotte aUerbingS au(^

SBerlufte erlitten l)at. groei ®in^eiten i^rer gerftörerflotte ^^ßüa" unb ^^riglao* fmb

burd^ ayiinen oerfcntt roorben, wä^renb bie franjöflfd^e flotte bei ber gleid^en 3l!tion

ein öltereg Unterfeeboot ^^SJlonge'' oerlor.

S)ie rafd^e unb geheime ©urd^fü^rung ber umfaffenben SSorbereitungen mar ebcnfo

bemerfcnSroert wie bie ©c^ncUigfeit be§ eigentlid^en gelbjugg. SBereitS am 10. Januar 1916

burd^brad^ bie öfterreid^ifd^^ungarifd^c 9'iorboftgruppe burd^ bie (ginnal^me oon SBerane

bie montenegrinifd^e ©tellung an ber S^ara unb am Sim. ©leid^jeitig brangen bie

öftcrreid^ifd^sungarifc^en 2:ruppen oon ber ©erjcgoroina ^er in baS SBerglanb oor, worauf

am 11. g^anuar mit ^ilfe ber 3ort8 oon ®attaro unb ber in ber SBud^t oon ©attaro

liegenben öfterreid^ifd^^ungarif^en ÄriegSfd^iffe bie 1769 aWeter ^o^e SBerggruppe be§

ßoocen, bie als uneinnehmbar galt, erftürmt würbe. 9lm 13. Januar ift bie §auptftabt

©etinje befe^t worben, worauf Äönig S'lifita blc Unterwerfung anbot. 9lber auc^ alS

Honig unb Stegierung W Unterwerfung wiberriefen, änberte ba§ nid^tS an ben tatfäd^»

lid^en SBer^ältniffen. ®a8 montenegrinifd^c aSolt, bcS langen Krieges unb ber ©ntbe^*

rungen überbrüffig, ergab fld^; rafd^ würben aUe wid^tigeren ^lä^e be§ SanbeS befetjt

unb am 16. 3anuar hxz SBebingungen ber Entwaffnung oon ber ftelloertretenbcn montc*

negrinifd^en Sflegicrung unterjeidfinet. S3iS jum 29. Januar 1916 waren als SBeute bereits

314 ©efc^üöe, 50000®ewc^re unb 56 SWafd^inengewe^rc eingebracht worben.

Unterbeffen l^atten bie öfterreid^ifd^^ungarifd^en 2:ruppen am 22. Q^anuar 1916 3lntioari

unb S)ulcigno, am 23. Januar ©futari, am 29. 3^*i"ör Slleffio fowie ben ©afenplat;

©an ©iooanni bi ajlebua unb am 9. gebruar 2;irana genommen unb waren bereit mit

ben bulgarifc^en bei ©Ibafan fte^enben Gräften ben 95ormarfd^ jur ©äubcrung tttlbanicnS

unb jur ^Vertreibung ber italienifc^en ßanbungStruppen auS 5)urajso unb aSalona anju=

treten. 3)cnn eine SBefe^ung 3llbanienS erfd^ien nötig, um eine weitere ^Beunruhigung

©erbienS unb SWontenegroS ju oer^inbern.

©ie 95ortei(e bet inneren Sinie

S)ie überlegte unb gludClid^e 3luSnü^ung ber inneren 8inie \)aik eS ben Syiittclm&c^tcn

ermöglicht, i^ren 58alfanfelbjug in einem ber allgemeinen Äampflage wie ben politifd^en

aSerpltniffen aufS beftc angepaßten geitpunft ju unternehmen, innerhalb beSfelben juerft

bie ©erben allein ju bewältigen unb bann bie fonjentrif^en Sßormdrfc^e gegen bie

Drientarmee unb gegen 3Jlontenegro p unternehmen. Ueber bie ftrategifd^en SSortetle

ber inneren gegenüber ber äußeren Sinie erhielt bie ^gürid^er ^oft" (8. XII. 15)

oon befonberer militärifd^er ©eite einen bemerfenSwerten 9lrtifel, in bem cS u. a.

^eigt: ^%k S^lad^teile ber jentralen Sage ber 3Jlittelmäd^te ftnb oermieben worben,

umfome^r bafür bereu 35orteile ^eroorgetreten, bie tn ber 9JlögUc^feit befielen, auf

ber einen gront mit unterlegenen Gräften eine feinblid^e Uebermad^t ^inju^alten,

auf ber anberen mit eigener Ueberlegen^eit eine entft^eibenbe Dffenfioe burd&ju*

führen, ^ie 2:ruppen fönnen nad^ SBebarf oon bem einen ^riegSfc^aupla^ jum anbern

ocrfd^oben, im gaUe ber 9^ot bem einen Staume entbe^rlid^e iReferoen beS anbern

jur aSerftörfung jugefü^rt werben. ®ie nid^t geringe Qa^l beutfc^er HorpS unb

S)ioiponen, bie abroed^felnb im SKeften unb im Dften, bann auf bem Halfan an cnt^
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fc^cibcnben 3Iftioncn beteiligt loarett, ^abcn me^r geleiftct, als roeim flc baucrnb, olfo

auc^ roö^xenb bet Qcitcn Pct^ältnigwögigeT öttlid^er di\if)t, auf betfelbcn ©jene geblieben

n)5ren; flc ^oben bomit i^re Rampfltaft in einem Umfang jur ©eltung gebracht, mtc

boS feinem franjöfifc^cn ober tuffifc^en ^Truppenteil bisher gegönnt mor.

SBeiter mürben bie fronten, infolge ber ©reigniffe beS ©ommer§ unb ^erbfteg 1915,

nad^ aQen Seiten fo meit auSeinanbergerücft^ ba^ bie mit ber centralen Sage an«

fongg oexfnüpfte ®efa^r, au8 nerfc^iebenen iRid^tungen jufammengebrüdt ju werben,

bauemb befeitigt ift. 5)ie Entfernung jroifc^en bem roeftmSc^tUc^en unb bem ruffifc^en

^eere ift berart gemad^fen, bag fogar er^eblici^e gortfd^ritte beS einen ober be§ anbern

ober fclbft beiber gleichzeitig eine unmittelbare Sflücfmirfung ber einen gront ouf bie

anbere ni^t me^r geftatten mürben, ^ie ^öglic^Ieit eineS SSormarfd^eS oon Dften bis

Serlin, 2Bien unb SBubapep, oon 2Beften bi§ SWainj unb Äöln gehören ber aSergangen*

^eit an. ^ie 2:rennung jroifd^en ber meftmäd^tlid^en unb rufPfc^en ©ruppc fann aber

nunmehr für bie gan^e ^auer beS 5^ciege$ als beftegelt gelten, ^uc^ ber ©ebanfe, mit

einem burd^ englifc^c unb franjöftf^e Gruppen »erftärlten §eerc eineS neuen SBallan*

bunbeS in ©Übungarn einzufallen, ift nid^t me^r zu oermirtlic^en. dagegen befte^t nad^

mie oor ber aSortctl ber zentralen ßagc.*

!5)er Uebergang über !Donau, @aüe unb 3)nna
unb bie (Erflürmuttö öon Q^elgrab
95om 19, ©eptember bi^ IK Oftcbet 1915'

€^ronolo9tf(^c Ueberftc^t nad^ ben Wliibm^tn ber bcutf(^ett Oberflen

J^ecreölettung unb bcö öflerreic^ifc^^unöarifd^en ©cncraljlab^
20. ee^tember 1915.

2)eulf(^e 3KeIbttng: «m nörbltd^en 2)onawuf er nal^m beutfd^e 2lrtiaeneben Äampf gegen

fetbifdje ©tettungen füblid^ bc« ©tromeg bei ©cmenbria auf. 2)cr ^einb aurbe »ertriebctt unb

fein @efc^ü^feucr jum ©(^rocigen gcbrad^t.

Defietreic^ifc^sungarifc^eaÄelbung: Defleneid^ifd^sunöarif(^e unb beutfd^e SSattenen f)ahen

gcfiern bie fcrbifc^en ©teUungcn amSübufer ber ©aoc unb bcr2)onau befd^ofjen; aud^ bic

g^jiung 33 e l g r a b ftonb unter unferem '^tmv. 3n ber ffläf)t ber 2)rinQntönbung würben »on unferen

Gruppen ferbifc^e oorgcfd^obene Slbleilungen tiberfttllen unb aufgerieben.

21. September.

Defterrcid^ifd^sungarifd^eaWelbung: Unfete SlrtiUerie ftörle [crbift^e a3cfejiigung8arbeitcn

an ber unteren 2)rtna. Sonft nichts Slfleuc«.

22. September.

Defterrei(^if(^?ungarift^e HWelbung: 2ln ber ©aceunb unteren 2)rina 9lrtiaene!änipfe

unb ®cpldn!el. ^ojareoac unb 2Jf. ©rabifte würben mit SBomben belegt.

23. «nb 24. September.

Defterrei(^tf(^»ungarifd^e SWelbungen: Äeine mefentlid^en ©reigniffe. — 3m ©üboften

©erlief ber geftrige 2:ag o^ne roefentlic^e »cgebcnl^citen.

25. September.

Defterrel(^ifd^ = ungarifc^eaJ?eIbung: Unfere SlrtiUcrie befd^o^ erfolgreid^ ferbifd^e 2;rain«

im dianmt con »elgrab unb feinblic^e Infanterie auf ber ^ö^e oon Xopciber. ^m übrigen

blieb aud^ im Süboftcn bie Sage unoeränbert.

26. unb 27. September.

Defterrei(^if(^5ungari(^e aReibungen: 5«id^t8 5Rcue8. — Äetnc be[onberen @reigniffe.

28. September 1915.

Defterreid^if(^5ungarif*e2nelbung: Unfcr 3lrtiIIericfeuer ftörtc feinbUc^e Söefeftigungö*

arbeiten an ber unteren ©aoe. 2)ic ^eftungSgefd^ü^e t)on93eIgrab gaben auf bie ©tabt 3emun
(©emiin) einige fe^Igel^enbe ©(^üffe ah.
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29. nnb 30. QtptemUt fo)ote 1. Cttober 1915.

Dcficrrcic^ifc^sungoriftl^c aKelbungen: Äeine befonbcren (greigniffc.— ?fl\(S^ti SettcS.

2. Dftobcr.

Defterreid^t[(^5ungari[d^c HJlelbung: 2lnbcr ©aoefront näd^liberÄolubaramunbung

6«f(^of[cn unfcre 93atterien,feinbUc|e8 2lrtiIIericfeuer cnöibernb, mit (grfolg bic [crbifc^en UferftcUungetu

3. nnh 4. Oftober.

Dcftcrrci(^ifd^»«ngarifcl^e EWelbungcn: Sfiic^tg 9Zeue8. — 3ln bcr unteren 2)rina leb*

^ofte« ©eplättfel. ©onft Stulpe.

3Rontenegrinifc^e SKelbung: (^2;ime§".) S)ie öfterreid^ifcl^sungarifd^en Xruppen Begannen

geftern bie Dffenfioe auf ber ganjen montenegrinifc^en f^ront. @ie bemühten fic^, bte 2)rina gteid^«

jeitig an brci «Stellen ju übcrfd^reitcn, unb griffen i^eftig bie in S3o8nien operierenben montenegn«

nifd^en 2:ruppen an. ©teic^jeitig griffen bie Defterreid^er ©ra^oDO an, würben aber nacö lebhaftem

Kampfe mit fc^n^eren S3erlüften gurücfgeferlagen.

5. tinb 6. Oftober.

Defterreic^ifd^sungarifd^e SRelbung: Unfere ^Iruppen unternal^men oon ber ^tina^
grenje au8 ©treifungen auf ferbifc^em ©ebiet. ®ä mürben ©efangene eingebrad^t. ©onft feine

befonberen ©reigniffe. — S'iit^tg SReueS.

7. Oftober.

2)eutfd^e SÄelbung: 2)eutfd^e unb öfterreid^ifd^«ungarifd^e S^ruppen ^aben bie 2)rina, bie

@ a e unb 2) o n a u an mcl^rercn ©teilen überfc^ritten unb auf bem öftlid^en 2)rinas unb füblic^en

©aoes unb S)onauufer feften fju^ gefaxt.

Defterreic^ifc^sungarifc^e 3Ketbung: Defterreid^i[d^*ungarifd^e unb beutfd^e ©treitfräfte

ergroangen ft(^ geftern jroifc^en ber HWünbung ber2)rina unb bem ®ifernen 3;or an ja^Ireid^cn

fünften ben Uebergang über bie ©aoes3)onau*Sinie. 2)ie ferbifd^en SSorgruppen mürben

Surüdfgemorfen.

8. Oftober.

2)eutf(^e 3Rclbung: 2)er Uebergang über bie S)rina, ©aoe unb SJonau nimmt einen

günftigen SJertauf. ©übroejtlic^ üon SSelgrab ftnb oier Dffijicre, 296 SWann ju ©efangenen gemad^t

unb imei äRafc^inengeme^re erbeutet. Gegenüber t)on Slam fielen na(^ ^ampf brei ©efc^ü^e in

unfere ^anb.

Defterreid^ifd^sungarifd^e aWelbung: 2)er Uebergang ber öfterreid^ifdö^ungarifd^en unb

beutf(^en ©treitfräfte über bic untere S)rina, bie©aue unb bie 2) on au mürbe fortgefe^t. S)ie

SSerfud^e ber ©erben, unfere Unternel^mungen ju ftören ober ju vereiteln, fc^eiterten auf aQen fünften.

9. Oftober.

S)eutf (^e^elbung: 3n)ei3(rmeen einer unter bem ©eneralfelbmarf d^all oon 3Jladtn\tn

neugebilbeten^eeredgruppe l^aben mit i^ren ^aupttei(en bie ©aoe unb 2)onau überfd^ritten.

3?ad(|bem bie beutfd^en Siruppen ber Slrmee beS Ä. unb Ä. ©eneratS ber Infanterie o. Äoe«
oe^ ftc^ ber S^geunerinfel unb ber $(^§en fübmeftlid^ oon Setgrab bemäd^tigt f)aiUn, gelang eS ber

3(rmee aud^ ben größten 2;eU ber ©tabt Set grab in bie ^önbe ber SSerbünbeten ju bringen.

Defterrei(^if{^e 2:ruppcn [türmten bie BitabeHe unb ben SRorbteil Selgrabg, beutfc^e 3;ruppett ben

neuen Äonaf. 3)ie 2:ruppen ftnb in weiterem SSorbringen burc^ ben ©übteit ber ©tabt.

S)ie Slrmee beg ©eneralgberSlrtillerieo. ©aUroi^ erjroang ben S)onauübergang anoielen

©teUcn an ber ©tred^e abmärtg ©emenbriaunb brängt ben g-einb überaU nad^ ©üben oor ft(^ l^er.

Defterreid|ifc^sungarif(^e SWelbung: Defterreic^ifc^-ungarift^e Siruppen ber 3lrmee beS

©eneraU b. gnf. o. Äoeoe^ brangen geftern in ben SRorbteil oon Seigrab ein unb erftürmten

baä aSoUroerf ber ©tabt, bie ^itabeUe. ^eute frül^ bo^nten ftd^ beutfd^e Gräfte oon 2ßeften ^er

ben 2Beg jum Äonal. Sluf bem ©d^Ioffe ber ferbifd^en Könige me^en bie fja^nen Defterrcid^sUngarn«

unb 25eutfc^Ianbä. 2lu(^ ftromaufroärtS unb ftromabmärtä oon Sei grab oermod^te ber bog Ufer

beroad^enbe gcinb nirgenbS ben Serbünbeten ftanbju^altcn. 3n ber ferbifd^en ^ofaoino unb in

ber 3Äacoa rourbe er oon öfterreid^ifc^*ungarifd^en ©treitfrdften jurüdgemorfen.

10. Oftober 1915.

2)eutfc^e aJJelbung: 25ie ©tabt Sei grab unb bie im ©übmeften unb©üboften oorgelagerten

^ö^en fmb nad^ Äampf in unferem Sefi^. 2Cud^ weiter öftlid^ rourbe ber g-einb, mo er ftanb^iett,

geworfen. Unfere Siruppen ftnb in weiterem Sorfd^reitcn.

I
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«.pAMß)^ //.'TJ.aCaP KcU.a^l/nr

'Hauptübepgangstellen. KampFFinie •— 13.0kt. ••••20.0kt. .»22.0kt. i23.0kf.Abenc

U<bcrfi<l^t6farte über ben ©ormarfc^ ber STrmeen Äoeöe^ unb ö. ©alttöi^
\>tt Heeresgruppe ö. ^Jlatfenfen »om 6. biß 23. Dftobcr 1915

Dcjlcrrcid^ifc^sungarifd^c SÄelbung: 2)ie !. u. !. Gruppen in ber aWacoa unb nörblld^

DOtt Dbrcnooac bringen erfolgreich »or.

S)ic in Sei grab eingerüdften öjlterreici^ifd^^ungarifci^en unb beut[(^en ^Regimenter l^aben bie ©tabt

in erbitterten ©tra^enfämpfen com geinbc gefäubert unb befinben fic^ im Singriff auf bie füböftlid^

unb fübn)eftU(^ Uegenben ^ö§en. äBeiter ftromabioärtd l^aben unfere SSerbünbeten fd^on mit ftarfen

Ärftften ba« ©übufer ber 2)onau gewonnen unb ben fjeinb au8 mel^reren ©tcßungen geroorfen.

SKit warmer 3lnerlennung gebenlen bie fjü^rer unb 2:ruppen nad^ Ueberroinbung ber großen

Stromlinie in i^ren Seric^ten ber unermübUc^en, i^elbenl^aften 2;ätig!eit unferer braoen ^ioniete

unb ber aufopfernben 37{itn)ir!ung ber S^onauflottiUe.

11. Dftober 1915.

2)eutfc^e H)2elbung: 9lnbeT2)rina entmidelten ftd^ n)eitere Jtömpfe. äluf ber^ront iroifd^en

@ ab ac unb ©rabijic ijl ber S)onauübergang ooUenbet; füblich oon S3elgrab jinb bie ^ö^en

jmifc^en 3örfooo unb 3Kiriieoo erobert. SQBeiter öftlid^ ift ber 2lngriff im ©ange. S)ie Ana?
tema^Stellung im 2)onaubogen oon 'Siam n)urbe erftürmt. äßeiter unterhalb bis Drfooa
^anb fleßenroeife SlrtiUeriefampf \iait

2)ie beutfc^en Gruppen mad^ten bisher »ierje^n Dffijiere, 1542 EWann ju ©efangenen unb er*

beuteten 17 ®eftaufte, barunter sroei fc^roere, unb fünf HRafc^inengeroe^re.

Defterrei(^if(^«ungarif(^e SWelbung: 3n ber SWacoa unb bei Dbrenoüac leine be*

fonbercn (Sreigniffe. 2)ie über SSelgrab oorge^enben öfterreid^ifd^sungarifd^en unb bcutfd^en ©treit*

ftfäfte warfen bie ©erben au8 i^ren füböftU(^ unb fübweftlid^ ber ©tabt angelegten SSerfc^anjungen,

wobei unfere Gruppen ben „grünen öerg" unb ben »etlvsSJracar erftürmten.

^m 9laum oon ©emenbria unb ^ojareoac gewannen bie ^ioiftonen unferer SSerbünbeten

obermaU beträchtlich an 9iaum.

Sei ber ®innabme oon »elgrab fielen ben l. u. f. a;ruppen neun ©c^iffSgefd^ü^e, 26 gelbgefd^ü^

ro^re, ein ©c^cinroerfer, ja^lreic^e ®ewe§re, oiel SWunition unb anbere« Kriegsmaterial in bie

^anb. 3e^n ferbifc^e Dffijiere unb über 600 SKann würben al« ®efangene eingebrad^t. SJie blu*

tigen aSerlufte be« ®egner8 waren fe^r gro^. 2)ie 2)onaufIottiae l^ob eine Slnja^l oon glufe« unb

rufftfc^en ©ceminen.

12. Dftobeir 1915.

2)eutfc^e 5Welbung: 2luf ber ganjen fjrront mad^t unfere SSorwärtSbewegung gute ^ort*

fc^ritte. ©tabt unb fjeftung ©emenbria finb geftern oon unferen Xruppen genommen.
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Delterrcic^ifd^'ungarifd^e aWelbung: ©üblid^ ber @aoe unb ber 2)onau unb an bet

unteren 3)rina »irb an ganjer fjrent angegriffen. 2)ie auÄ Seigrab oorbringenbcn !. u. f. Gruppen

erbeuteten bei ber ®rftürmung beS öftlid^ ber ©tabt unb ber Saubonfc^anjen aufragenben Sergeft

Sipar brei ©efd^ü^c unb einen ©c^einroerfer. 3lIIe ^ö^en im Um!reife von Sei grab, bie bie ©trom*

Übergänge auf 54:1bgeft^ütjertrag bc^errfc^en, ftnb im »cfi^e ber Serbünbeten.

2)ie 2)eutf(^en eroberten ©emenbria unb brängen ben gfeinb auf ^ojareüac jurücf.

6erbif(^e SJlelbung: Seigrab mu^te geräumt »erben, um e8 oor einer fcinbli($en Se«

f<l^ic^ung ju bewahren. Unfere SCruppen galten folgenbe Sinie befc^t: Sipoöaca— ©irifoDoc—
Sreaani^Sipe — ©emenbria (untere SRoraoas^Jront), Äuppe»®fme!Iu! (Selgraber fjront),

Dbrenooac— 3)renooac (©aoefront). 2)er g=einb oerfügt über gemaltige fc^roere SlrtiUerie, befon*

ber« über 105 3Rimmetergef(^ü^e, mag bie Äämpfe fel^r blutig geftaltet. S)ie Serlufte, befonberS an

Dffijieren, ftnb auf beiben ©eiten ungeheuer. Unfcre Gruppen leiften ben feinblic^en ©turmangriffen

fiegrei(^ Sßiberftanb. SiS^er mürbe bie Slnmefcnl^eit be8 22. beutft^en Slrmeeforp«, eine« öfterr.^

Ungar. Äorp« bei Seigrob feftgefteUt , eine beutfc^e SJioiflon bei Slam, eine anbere bcutfc^e

2)it)ifton bei Saareoac (atte beibe t?on unbe!annter 3«fammenfe^ung) , bie 11. baprifd^e unb bie

10. unb 26. beutfc^e S)iDifion bei Äoroina— Samanisfc^c auf unferer g-ront gemelbet. fjemet

melbete man noc^ bie Slnmefen^eit feinbli(^er Gruppen, beren 3a^l no(^ nic|t genau feftgcftcUt rourbe.

Sei Dbrenooac befinben ftd^ V/^ öfterreic^ift|e 2)iDiftonen. Sei 2)renooac unb Sabooinei
(untere a)rinafront) melbet man amei öfterreic^if(^*ungarif(l^c Srigaben. Sei Dbrenooac oerroenbete

ber ^einb fel^r reic^lid^ erflidenbe @afe.

!©er ©onauübergang

@rfter ^eil etne§ ^ert(^te§ au§ bem beutfc^en (otogen Hauptquartier
üom 9. ^WoDcmber 1915 (ßroeiter %t\l ogl. ©. 101)

9ß§ f!d^ in ber groeitcn ^älfte beg SJlonatS ©cptembcr ber Slufmarfd^ ber Derbünbeten

$eere auf bem nörblicftcn ^onauufer ooUjog, backte man in ©erbten ;nod^ nid^t an bie

t)on bort^er bro^enbe ©efa^r. 5)er geinb ^atte roo^l Äenntni§ oon 2:ruppenau§labungett,

er rechnete aber nur, mie fpdtere ©efangenenauSfagen beftätigen, mit einer ftärteren

S3efe^unö ber aSertcibiöunöSfieflung ber ungarifc^en ^onaufeite. 2Bie fonntc auc^ an

eine Offcnfioe ber 93erbünbeten in einer g^i^i mvan iRic^tung gebadet werben ju einer

3eit, in ber bie ©ntente Eingriffe größeren ©tilS auf aUen Ärieg§fc^auplä^en oorbereitete.

©0 oereinigte ©erbien feine ©aupttraft gegen ben ©rbfeinb SButgarien, beffen ij>altung

fi(^ immer me^r ber ©ntente ju entftemben fd^ien. ®8 galt für bie SSerbünbeten,

ben ©erben möglic^ft lange in feinem ©lauben ju belaffen, um bann überrafc^enb mit

ftarfer Kraft an uetfd^iebenen ©tcUen gleichseitig ferbifc^en SBoben betreten ju (önnen.

SÖSelc^e ©c^roierigfeiten eS mad^t, einen fjlug ju überroinben, beffen ^Breite bur^fd^nittlid^

700 STieter unb me^r beträgt, beffen SöeUen bei ber Verbilliegen Äoffaoa^SBinb benen ber

©ee gleid^tommen unb ber jumeift t)on ©ö^en überragt ift, bie einer feinblid^en 3lrtiHerie

bentbar günftige SOBitfung ermöglid^en, wirb oud^ Jebem gernfte^enben flar fein, hielten

aud^ nic^t bie ^auptfräfte ber ©erben baS füblid^e ^onauufer befe^t, fo ergaben bod^

bie angeftellten ©rfunbungen, baß ber geinb ebenfalls ^ier auf ber $ut war unb^bie

^Worbgren^e feine« iReic^e« mit fortlaufenben SBerteibigungSanlagen uerfe^en ^atte, ju

beren SBefe^ung nid^t uner^eblid^e 2:ruppen unb 5lrttllerte bereitftanben. ®en ^auptftutrs

punft ber aSetteibigungSanlagen bilbete bie geftung SBelgrab, Jene« alte SBoHroerf, ba«,

feinerjeit t)on ben Mtfen angelegt, ber ru^mooCle Krieggfd^aupla^ ^rinj ©ugenfc^er

2:ruppen gcroefen roar. ^ier fottten 200 Qa^re fpöter bie 9'lad)tommcn jener pegreid^en

^ecte, mieberum ^um S3unbe mxmt, flc^ i^rer SSotfa^ren würbig erroeifen.

Unter bem Oberbefehl be§ ©encralfelbmarfd^aU« o. 3Jlacfenfen ^atte pd^ ber Slufmarfd^ ber

5lrmecn Äoeoeß unb ©aUroi^ planmäßig ooEaogen. ^nben erftcnDftobcrtagcn 1915 ftanben

bie beutfc^'-öftcrreic^ifc^sungarifc^e 5lrmee im ©ar)e*2)onau5®reied,bie beutfc^e 3lrmee jmifc^en

t
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XemcSs unb ÄataSflug. 3ln bcr ©at)emunbung unb an bem ^onauboöen Ui SRam fotttc

perft bcr Ucbergang crjrounöcn rocrbcn, bort mar bic SJlaffc ber ©efc^ü^c in Stellung

gebracht, bort Ratten bie Pioniere in mü^eooUer nächtlicher 9lrbeit S3rücfen unb Ueber*

fe^matcrial aüer 3lrt bcreitßefteUt aSom ^einbe war in ben Qeiten ber aSorbereitungen

njenig gu mcrten; ^in unb roicber feuerte ferbifc^e 3lrtillerie oom füblic^en Ufer, boc^

o^ne (Srfolg, ^ier unb bort mahnten ferbifc^c gließer, nod^ nic^t ju offen bie Karten

aufjubccfen. Syrern ju l^äupöen ©rfc^einen rourbe inbeffen balb |Don ben injroifc^en

eingetroffenen beutfc^en giicgcrabteilungen ein gicl ö«f«Öt; in breiter 3ront überflogen

fte ferbtfcbe§ ©ebict, betämpftcn im Sufttampf i^re ©cgner, belegten bie 5lrfetiale unb

^Militärlager auSgiebig mit S3omben unb ergänzten burd^ il^rc 5lufflärung jenes 93ilb,

ba^ man ftc^ an oberfter ©teile über ben ferbifc^en ^ufmarfc^ gemacht ^atte.

^m 6. Oftober begann on ben genannten ©teilen baS fld^ oon ©tunbe p ©tunbe fleigetnbe

^rtißeriefeuer unb mit i^m bie unmittelbare SSorbereitung jum 5)onauübcrgang. ^a§
Dberfommanbo beabfic^tigte, junäc^ft auf ben §ö^en füblic^ ^elgrab unb beiberfeitS ber

^Unatemas^ö^e, fpäter rechts unb llinB bcr SHoraoa SBrürfcnföpfc ju fd^affen, unter

bereu Sc^u§ bic S^ruppe befähigt fein foHte, baS jur Dffenftoc crfotberlic^e ^yiotcrial

auf ba§ füblid^c S)onauufcr ju gießen. ©Icid^jeitig aufgeführte Heinere Unternehmungen

läng§ ber ^xina, an ber mittleren @aoe foroie an bcr ^onau jmifc^en 33 C. ©rabifte unb

Drfooa fotltcn ben gcinb über bic Slbftci^tcn bcr aSerbünbetcn im undaren laffen. 3lm

fpäten S^iac^mittag be§ 6. Dttober fliegen im SBeifein bc§ ©cncralfelbmarfc^aHS oon

fClacfcnfen bic erften greiroiUigcn bei galant oom ungarifd^cn ^onauufcr ab. 9>n fc^neUcr

ga^rt murbc bcr reigenbc @trom übcrmunben, unb in gcfpanntem ©c^m eigen begleiteten

bie jurücfgeblicbcncn Äameraben jene braoen ^^üringer, bie al8 crftc ^eutfc^c fcrbifd^cn

33oben betraten. 9^oc^ immer ^attc j\c^ beim gcinb nid^tS gerührt, scitroeife grüßte ein

fcrbifc^cr Kanonenfc^ug oon bcr ^natema^^B^c au§, fonfl fc^icn baS fcinbltc^c Ufer mie

auSgcflorbcn. ^iretter äßibcrflanb mar bemnad^ ^icr nic^t ^u ermartcn. Xro^bem

entfc^ieb man fxd^, ben Ucbcrgang bcr ajlaffcn an biefer ©teile nid^t in bic ^Jiac^t hinein

oorjunc^mcn. ^ic ftcil oom Ufer auiS ftcigenbc ©orica^^ö^c fonnte in i^rcn ©c^luc^tcn

fcinblic^c Kräfte bergen, bercn SSorflog bei ^untcl^eit ben Unfcrcn oer^ängniSoolI merben

lonntc.

3lm frühen 9Jlorgen beS 7. Dftober begann bcr Ucbcrgang ber Infanterie an brei

oerfc^iebenen ©teilen. Romitatfc^ig (grcifd^ätlcr) , bic fld^ in bem S)orfc Sflam unb

feinem ^art am giug gelegenen malerifd^en ÄoflcH jur SEBcl^r fe^en rooHtcn, mürben

übetrannt. 2ßaS ben beutfd^cn Kolben nid^t tennen lernte, manberte auf ben jurüct«

fa^renben ^ontonS in guten ©ema^rfam. aJlit SBcrgftöcfcn auSgerüftet, begleitet oon

ja^llofen tleinen ^ferben, bercn SRücfen SD^unition unb 5Ulafd^inengeroel)re trugen, fo

«lletterte unfere Infanterie baS roegelofe, ungeroo^ntc ^ö^cngelänbc. ©c^roac^c, mit

ungenügenben Kräften geführte ©egenftöge bcr ©erben oermoc^ten ba§ Jortfc^rciten

beutfc^er 2:ruppen nic^t aufzuhalten. S3iS jum 5lbenb mar bic ®orica*©ötje in unbe-

ftreitbarcm beulfc^cn SSefi^, ftarfe Infanterie ^atte fic^ cingegtaben, 9Jlafc^inengeroc^rc

marcn eingebaut, unb (Sebirgggefc^ü^e lauerten in ©tcllung auf ben aSerfuc^ be8 gcinbcS,

uni^ bag befe^te (Gebiet mieber ju entreißen.

9lnber§ ftanb eS um ben Ucbcrgang bei SBelgrab; bort oerfügte bcr Jeinb fd^on

jum ©c^u^e feiner gauptftabt über ftarfe 5lrtiaerie. ®nglifc^c unb franjöf\fc^c ©efc^ü^c

Irönten gemeinfam mit ferbifc^en ben Kalimegban, Jene bcr ©auptflabt oorgelcgcnc,

weithin fic^tbare SitabeOe, unb mittlere unb fcl)roerc Kaliber darrten auf ben überragenbcn

$ö^en be§ Stopciber unb 93anooo it)rer Qiele. 2Bar bic 9Birfung oon bcr Kara§münbung
^er eine me^r moralifc^c, fo galt c8 ^ier, im fc^roercn SlrtiOeriebuea erft feine Ueber*

legen^eit ju beroeifen. -Jioc^ mar cg nic^t geglücft, bie jum Seil gut eingebectten, fc^roer
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aufflnbbarcn ©cf^ü^c jum (Sd^roctöcn ju brtnöen, aI8 bctctt§ bte Qett für bcn Ucbcrgang

getommen war. 3)te öegcn ©ic^t fcf)ü^enbe SWac^t mugte ^ter ^elfcnb bcifte^en. 5113 bcr

9Jloröen graute, lagen oier öfterreic^ifc^^ungarifci^c 35ataiB[one am guge ber SJelgraber

3itabc(le. S^otbürfttg burd^ einen S3a^nbamm gebecft, mußten jene tapferen in fc^rocrem

Kampfe jroölf ©tunben ausharren, bi§ bte S^iad^t erfel)nte SScrftärfungen brachte.

S)eutf(^e Gruppen roaren unterbeffcn In fortlaufenbem Uebcrfe^cn auf bte oom geinb bcfe^tc,

fübrocftlid^ 5^elgrab gelegene ©roge ßiacunerinfel gcroefen. ©ier lauerte im biegten SBufc^*

rocrf ein gut bewaffneter, jö^ flc^ oerteibtgenber ©egner. 2:ro^bcm oiele ^onton§, tjon

@ci)üffen burc^bo^rt, fenterten ober auf aJltncn liefen, tro^bem bte ©trömung mand^c§

gal^rjeug mit fic^ xx% tro^bem burd^ ganbgranaten unb 3Jlafc^inenge roeljrfeuer groge

Süden in bte Sflei^en geriffen mürben, bte braocn SWannfd^aften liegen flc^ nic^t auf«'

galten, jie brangen oorroärt§ unb cntriffen im SBajonettfampf bem geinbe ©c^ritt für

©^ritt. S)ie 95erbinbung jum nörölic^en Ufer mar abgertffen, ba fämtlic^c Ucberfe^^

gelegen^eiten jerftöct, bic flc bebiencnben Pioniere auger ©efed^t gefetjt roaren. ©ed^§

Kompanien aber hielten gegen ftarte Ueberlegcn^eit im ^etben^aften Kampfe eine notbürftiß

mit bem ©paten gefc^affene uneinnehmbare ©tellung. 2)er 5lbenb braci)te 93erft&tfungcn,

unb bis jum frühen SWorgcn be8 7. Oftober mar bag öftUc^c drittel ber ®togen 3iö«wncr»

infel in beutfc^em ^efi^. Unoerjüglid^ mürbe ber Uebergang auf ferbifc^eS geftlanb Jetjt

fortgefe^t; ba§ ©äubem ber 3nfel oon bem nod^ ^altenben geinb war nunmehr in jroeite

ßinie getücft, ber 93ormarfd^ ju ben bie ©tabt be^errfc^cnben $ö^cn mar in ben SBorbcr^

grunb getreten. 5lber auc^ biefer Sößeg mugtc ben fic^ jä^ oerteibigenbcn ©erben mit

S3lut cntriffen werben. 9lu^ ^ier waren e§ wieber bic fc^weren Äalibcr, bie ber ^n--

fanterie ben SBeg jum ©iegc ebneten, g^rc oer^ecrcnbc aBirtung war ben ©erben

big bal^in nid^t befannt.

9lm 5lbenb beS 8. Dftober fianb bic ^"f^^^t^^^c ^^"^^ beutfd^en ^IrmeetorpS auf ben

Xopciber ©ö^en unb bejiegclte bamit ben gall ber ©tabt SBelgrab. 3)ort Mmpften öfter*

reic^ifc%5ungarifcl)e Gruppen am ^'lorbranb um bie Qitabetle einen erbitterten ©tragen« unb

©öuferfampf. ©ine tJon S^opciber au8 jur aSerbinbung mit ben aSerbünbeten entfanbte

beutfc^c 5lbteilung erreid^te am früben 3Jlorgen bie 3Jlitte ber ©tabt. S^r JJü^rer war jener

Hauptmann, ber in ben ^lugufttogen in ©übpolen al§ erfter mit feiner Gruppe eine§ bcr

SSeftroerte t)on 58reft:«ßitow§t erftiegen l^atte. ©r erftürmte am 9. Dttober bei ^ageSanbrud^

ba§ ferbifd^e ÄönigSfc^log, ba§ norf) oom geinbc befe^t gehalten würbe, unb ^igte auf i^m

bic beutfdje glagge. ©leid^jeittg l^atten Pc^ bie SSerbüttbeten ben 3«9<*"Ö jwm Äalimeg^

ban ertämpft unb bie Qitabelle mit ber öftcrreic^ifc^en ^aiferftanbarte gefrönt. Um
bem ^rud ber Umfaffung ju weichen, Ratten bie ©erben galg über Äopf bic ^awßU
ftabt geräumt.

aSon aSelgrab unb ber ®orica»gö^e fd^ritt bic Offeuftoc langfam oorwärtS. ^n ber

berechtigten ^Imia^me, ber ^zinh werbe borten bie Gräfte feiner SRorbfront jufammen»

gießen, fonnte jur fc^wierigften airbeit, bem Uebergang gegenüber ber SJloraoamünbung,.

gefc^ritten werben. Qn einem bedungSlofen, beiberfeit§ be§ ©trome§ oon ©ümpfen
burc^fc^ten ©elünbe, o^nc aulretd^enbe 3lrtiaeriefte(Iungen, oon ferbifdjcn $ö^en über*

ragt, mugte ^ier ber ©trom überwutiben werben. Sranbenburger unb SBaijern foUten

an jener ©tette ©cl)ulter an ©rfjultcr ben ^einb beutfdic 5lu§bauer unb ^raft lehren,

^ie einfe^enbe Koffaoa ctpljte bie ©df)wierigfeit. ^ad) mehrtägigem SRingen mit menfd^*

Ud^er unb elementarer ^raft würbe auc^ ^ier bie 3lrbeit ooUbrad^t. ^m ^nfc^lug an

bie Gruppen, bie mittlerweile in me^r ober weniger leidsten kämpfen bie ^Inatcma^^ö^e

übetfc^ritten Ratten, ging eS in fortfrf)reitenbem Eingriff na^ ©üben weiter, wä^renb

flc^ ^eile nad) bem ftarf oerteibigten ©emenbria unb bem weftlic^ gelegenen, oom geinbe

befe^ten ©ö^engelänbe wenbeten.
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9Jon ber ©erteiblgung unb ber S^t-jloruiiö bcr @tabt 95el9rab

^5118 fi^ bic Gruppen bct aScrbünbctcn am 8. Dftobet 1915 mittags augctftanbe

folgen, bcn Eingriff auf bcn Ralimcgban unb bie gabtitoorftabt SBcIgtabo mit ber nötigen

[Rafc^^eit oorautragcn, erbaten |lc*, wie Äutt oon SRcben in bct ^gtantfurtct ßcitung*

(22. X. 15) berichtete, ^^rtillericunterftü^ung. ®iefe mürbe il^nen bur^ bie 9Jlonitotc,

bie aUein in bet ßage waren, genügenb na^e ju (ommen, um einerfeitS bic eigene 3[n«=

fanterie nid^t ju gefä^rben, anbcrcrfeitS eine bire!te unb innige aSerbinbung mit bet

3nfantctie md^renb beS Eingriff« aufredet ju erhalten. ®§ mar n&mlic^ immer tlarct

geroorbcn, bag icbeS ber ja^Uofcn Käufer biefer ©tabtteile SBelgrabS, in benen ftd^ bie

©erben feftgefe^t Ratten, erft fgftematifdj einzeln ^ufammengej^offen werben mugte, cl^e

man mieber ein 8tüc{ ootmdttS tonnte.

aSon bet ^onau führte eine breite, etwa jwei Kilometer lange ©träfe quer burc^ bie

breite, leidet anfteigenbe ajlulbe, in ber baS gabriloiertel liegt, birctt jur Oberftabt.

@ie l&gt ben Äalimegban mit ber QitabeUe reci^tS liegen. ßw^U^ß" biefer, ^Knej 3Jli§a»

looic aSenac^ genannten ©auptflrage unb ben buft^igen ^erraffen be8 Kalimegban flehen

nur wenige ©äufcr, wä^tenb auf ber anberen abliegenben Seite eine SJlenge Heiner Sieben*

gaffen in bie groge ©trage münben. 2)aS geuer ber l&iet in ben ^äufetn oetftcdten

unb oerbarrifabierten ©erben mugtc unterbrüdt werben. S)ie SJlonitore, bie felbft tild*

fic^tgloS bem ferbifd^en 3lrtiHericfeuet auSgefetjt waten, ba flc ganj na^c ^eranfa^rcn

mußten, um bic SÖSirfung i^rer 5lrtillerie genau beobad^ten ju !önnen, erhielten fort*

wä^renb bie SBcjeid^nung ber jeweiligen gicle butd^ giaggenflgnalc ber fämpfenbcn

Gruppen felbft. ®ie ©erben aber widmen immet etft, wenn baS betteffenbe ©auS fd^on

am ©inflürjcn war ober brannte. ®ic SBcibet watfen ^anbgtanaten au§ ben gcnftetn

unb waten bie 2Bilbeften bet 2Bilben in biefem furd^tbaren ©eme^cl. 9^oc^ am 18. Df-

tober, als id^ jenen ©tabtteil befud^tc, fanb id^ bie frifd^en ©puren. SBlutburd^tränfteS

SBettjeug in ben SÖBo^nungen, bie oom ©d^utt ^erabgeftürjtcr 3)ecCen ober ^albeingefallcnet

3Jlauetn etfudt waren, jerfd^offene 9Jlafdeinengewebte, ^atroncngürtel, alte aSorbctlabcr,

^öljernc ^ulöcrflafd^cn, ©anbbomben, 9JlunitionStiften, alle§ fprad^ feine eigene fd^redt*

lid^e ©prac^e. 9luf ben ©tragen felbft ein 3Jleer tjon ©lagfd^erbcn; bajwifc^en umgc»

faUene SJlafte ber @le(trifc^en, bereu ©d^ienen p^antaftifdE) getrümmt waren . .

.

3m 9Jlorgengrauen beS 9. Dftober gelang e§ bann, oon Dften in bie SBelgrabcr 3tta*

belle einzubringen. 3)er ganje Dft^ang bc§ Äaltmegban, eine ^arfanläge feitlic^ ber

3itabetle, 50 ajlctcr über bem ^lug, war oon faum in nöd^fter S^Zö^c ftc^tbaren tiefen

©c^ü^engräben treu) unb quer burd^^ogen ; überall war bid^teS ©ebüfd^, ^um ^eil tünftlid^

al§ SDfla§!e ^ingefe^t, bi§ man enbli^ an ba§ erftc %ox ber Kernbefeftigung gelangte.

§ier ^atte ba§ SD^örferfeuer aUe8 berart jerftört, bag ben ©türmenben ein fgflcmatifd^er

äBibetftanb in biefer legten ^^afe nid^t mc^r entgcgengcfc^t werben fonnte. 3">^f<^^w ^^^

erften unb bem gweitcn, bem inncrften 2:ore, liegt ein etwa ad^t SJleter tiefer unb fünf*

je^n 3Jleter breiter, fentrcd)t gemauerter ©raben, ber oon einer maffiocn ©tcinbrüdCe

überquert wirb. aSon biefer war nur me^r ein einen l^alben 9Jletcr breiter ©teg übrig

geblieben, ber einzeln pafpert werben mugte. 9ln oielcn ©tcHen in ber Sitabette waren

bur^ bie aSefc^icgung bie weiten, unter bem ^arabepla^ gelegenen ©o^lräume blog*

gelegt werben, bie groge aSortäte enthielten. . . .

3m $art ber ^itabeHc, in ben weiteren gcfiungSgräben, auf ben ©drangen ber ©üb*

feite, überall würben bie ©efd^ü^c gefunben, bie nod^ big jule^t auS^ielten, bi§ man fie

enblic^ entbedt ^atte. ©ie waren jwar permanent auf ^iootS brePar eingebaut, Jebod^

oöUig unter mit ®ra8 bewac^fcnen ftar!cn 5)edfen oerftccCt, nocf) baju faft burrf)weg auf

ber bem Eingriff abgcfehrten ©citc, fo bog auc^ i^r SJlünbungSfeuer fie nic^t oerraten

tonnte. ®anj mobern waren jwei 60 Kaliber lange 7,5 Zentimeter' ©d^iffSgefd^ü^c, bie
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tto^ be§ öeringen ÄalibetS wegen ber für 5lrtiHette abnormen 9^ä^e bcr Qxdt fcl^r

empfinblicl^ gcroirft l^atten. ®inem 5unfjc^n*3ßtttimeter fehlte ba§ ^albe Sto^r, jwei

anberen \)atUn ©prenöftüde btc Safette burc^ferlagen/

2le^nltd& fd^rocr ^atte bie aSiUcn^ö^e oon 5:opciber gelitten, wo franjöj^fd^c gelbfanoncn

als ©turtnabwe^röef^üöe jroifd^en bie ^fiföi^terieroerte eingebaut waren. ^!3n bcr

^J^od^barfc^aft biefer (Stellungen'', erjä^lt ber Äcieggbertci^terftatter SBil^elm ©onrab

©omotl in ber ^9'iorbbeutfc^en 3lllgemeinen Qeitung'' (1. XI. 15), ,,ftnb alle Sonb^&ufer

Xrümmerftätten. SJlit geborgenem 9Jlauerwer! jte^en f!e ba; bie ©ranaten ^aben bie

2)äc^er jerfc^lagen, bie aGBdnbe cingeriffen. S)ie aJlöbel liegen jerfplittert jroifc^en ben

<S(^uttmaffcn unb würben von ber ©ewalt ber @jploflonen in ©tücfe jer^acft in bie

aBetngärten unb in bie iRofengefträuci^e gefd^leubert. @o war bie ganje Xopciber ©ö^e

ein 58ilb ber QJerwilftung, bod^ man fonnte bort oben fe^r intereffante gcftfteHungen

machen. 9^ic§t nur bie ©efd^ü^e waren franjöfifci^, fonbern auc§ bie ^SebienungSmanns

fd^aften, bie bort mit im Kampfe geftanben ^aben, muffen e§ gewefen fein. ^d\>po\t'

briefe in JilUe lagen noc§ oerftreut um^er. 3n ben Unterftänben gab eS alle grogcu

franjöflfd^en Bettungen unb bajwifd^en SBud^refte, unb an einer UnterftanbSwanb bie

primitioc, aber (cnnjeic^nenbc ^untjtiftjeid^nung eineS franjöpfd^cn ©eemanneS.

©onft ^atte bie Stabt oer^dltnilmdSig wenig gelitten. 9l(lerbing8 faft alle großen

unb öffentlichen ©ebdube waren oon ©efc^offen getroffen worbcn: bie 5lrbeit bcr an»

greifenben ^Xctiderie war eine gute gewefen. ^uc^ in ben S^ronfaal ^önig ^eterS

im neuen Äona! fc^lug eine ©ranate ein. ^@ie brang/ nad^ einem SBeric^te ßeon^arb

3Cbelt8 im ^^erliner Sägeblatt" (20. X. 1915) ^burc^ ein «alfonfenfter im jweiten

@tocf beS gelbgetünc^ten iHenaiffancebaueS, burc^brac^ in ©tubenbreite ben gugboben

ber ^ibliot^cC unb platte im i^ronfaal barunter, in beffen gd^nenber öeere |ic^ bct

rotbepolfterte 5:^ron oerlor. ®3 war, al8 ^abe biefe ^ombe bie ajlöbel in ade 3Bittbe

perwe^t unb ^ilc^cr, SBilber, S5riefc, bitten über bie groge zweigeteilte Innentreppe

mit bert golbenen Slblern inS goqcr gefdbleubert. ®ort lagen flc in Raufen jwifc^en

ben fc^lec^tcn ^orträt§, bie Äönig ^eter im Äcönung§ornat barfteUen, 5lquarellen bilet*

tiercnber ©ofbamen unb SSijitenfarten beS ^(Sonte b'^loala'', wie M ^« S^ronprinj

auf bem ^arifer ^flafter nannte. S^lur in ber ^orjeUanfammer blinften noc^ bie gc*

fd^ltffenen Karaffen, ©Idfer, Seiler in SSitrinen, unb in ber SDßdfd^efammer fingen nod^

rote unb blaue Uniformen bcr ^cinjen au8 i^rer Änabenjeit."

^3lrt bie 3Bdfc§e(ammer ferliegt fld^/ fd^rt ßeon^arb 3lbclt fort, ^bic Äapcae mit

©eiligenfreSten; oon i^ren bunten Jenftern fie^t man in ben jungen, aüju jungen ^ar!,

bcr an ©teile be§ abgeriffenen alten Äotiaf^ wdc^ft. 9Bo je^t ein Ä. u. Sl. ©olbat

auf Soften fte^t, polterte« in jener SJlorbnad^t bie cntfeelten ßeiber 9llejanber8 unb

3)raga§ au§ bem gcnfter. 3enfeit§ bcr befc^eibencn ^|iar!anlage liebt flc^ mit leeren

Senfter^ö^len unfertig ber S^leubau bc§ jutünftigen Äömg§palafte§, bc§ britten Äonafg,

über beffen ©c^icffal unb ^eftimmung nun bie SBaffen entfc^eiben. 5)em ^arfeingang

gegenüber budt ftc^ ha$ ebenerbige §du§c^en ber rufjifc^en ©cfanbtfd^aft, beren ©er^

binbungSgang jum ^Änbau eine ©ranate jermalmtc. §inter bicfen fieben genftern bcr

fjront cntjürtbete jic^ Der 3Beltfcieg. Ä. u. Ä. ©olbaten galten ^eute baoor SBac^e,

5)er jweiftöcfige ©c^lüterbau ber beutfd^cn ©efanbtfd^aft in ber Äronn§ffa Ulitja unb

ba8 öfterreic^ifc^'-ungarifc^e ©efanbtfc^aftSpalai? in ber ©tubenitd^a Uli^a waten oo«

äugen unb innen unoerfe^rt, oerfxegelt unb bewacht. Qroifdien beiben HonaU unb bem

gelben Slicfenbau be§ ^gotelS 3Jlogfau* unb weiter Idngg ber ^olsgcpflafterten Serajia

jie^t j\c^ bie Suliffe beS grogftdbtifd^en ®uropdcrtum§ ^in. ^ie abfattenben ©citengaffen

aber eröffnen einen ^lid in ben börflic^en 33aICan ooU SSerwa^rlofung unb ©c^mu^.

Saft atte Sdben waren gefd^loffen, faft atte genfterfc^eiben oom ßuftbrucf ber ©ranaten
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ober butc^ ©c^rapneUfplttter jerfprungen. SSereinselte ®eb&ube, barunter aUe ßo^^^inter

unb ü)lagajinc am Äai, bic Uitiocrfltät unb baS S^attonalt^eatcr waren auggebrannt,

anbere burc^ (Scauaten fc^merften ^altberS roie mit gemalttgem ^eil^ieb oon oben bi§

unten ^er^actt. ^ber auf ben Krümmern ^od^gefc^offeneS (Bxai unb Unfraut bezeugten

blefe SSet^eerungen al8 ^Birtungen bc§ früheren SSombarbementg.''

S)ie @tabt, bie 92000 üJlenfc^en beherbergt l^atte, roar faft^oöHtg nerloffen. ^ic

(ginroo^ncr, burc^ ben Eingriff überrafc^t, roaren in größter SBcjtüraung geflogen, Ratten

aUeS, roie eg lag unb ftanb, jurüdgelaffen. yinx etwa 10000 ajlann roaren jurüd«

geblieben unb hielten jlc!^ f(^eu in ben ©äufern. ^ber freunblic^ unb roo^lroottenb

faxten bie ^coberer ^u, bie @tabt in bie Selbftbeftimmung ^urüctjurufen. ^er ^ciegS»

beric^terftatter Dr. Jammert erj&^lt barüber im ^^Stuttgarter S'ieucn iagblatf (3. XL
1915): ^'3)er S^efi^er eineS 9leftaurant8 , ber jurüdgebliebcn ift, wirb oeranlagt, ben

Setrieb roieöer aufannehmen. aJlan fledt i^m $ilf§mittcl unb ©ilfStrafte jur 35erfügung.

@ine ^^Ipot^efe rotrb geöffaet. 5)ie 8äben zweier SBud^^änbler, bic i^ren 93erfc^lag cnt^

fernt ^aben, erhalten ben SBefuc^ guter Ädufer. ®a8 SBaffer* unb baS ®leftriÄität§*

roerf tommen roieber in ®ang. ^uS ben Sädereien fteigt 9laud^ auf. ®er ^anbel mit

^tlc^, @iern unb 3=(eifc^ getraut flc^ roieber in bie Don ber ^anit unb STlaffenfluc^t

aufgefegte (Stabt. iBelgrab (ommt roieber ju jlc^, aber langfam, unb nur gliebrocifc

jtrömt ba§ Slut jurüd. SWan roirb ftrcng, aber fd^onenb Dorge^cn; benn ein SSolt, ba§

aUe ®uter ber 2Belt für feine — mznn aud^ nod^ fo überhitzten — nationalen Qbcale

opfert, bep^t im ®runbe unfere 3ld^tung . . .

S)cunten im ©afen ift gef(^dftige8 Qtbtn, Ä&^ne fahren doU belaben hinüber, l^cr*

über. 5u^rroecfe unb üJ'lannf(^aften beroegcn ^fid^ über bie l^ölaernen 35rüc!en. ^m
Ufer brängen ftc^ ^ferbe^ unb Oc^fcngefpannc. ®ie Sötonitorc ru^en oon Jampfreid^en

^agen. $ter roirb ber Laitan mit ben ß^^tralmäc^ten oeranfert.''

J)ie Ueberfd^reituttg ber S)ritta

«ttm 6. Dftober 1915
^er entfd^eibenbe Uebergang über bie untere ^rina erfolgte am 6. Oltober 1915 unb

5roar roie 1914 in bcr ®egenb oon Smabara. ^^ic l^icr ^unbert 9)leter breite, mehrere

3Weter tiefe uttb rei&enb fc^aeCle ^rina, bie einen ungeroöl^nlid^ ^o^en 3Bafferftanb aufroieS

rourbe'', nac^ einem iöerid^tc auS bem Ä. u. Ä. Ärieg§preffcquartier ber ^9^euen 3ürd^er

ßeitung* (3. XI. 1915), ^mit ^ontonl überfe^t; bamit unb mit bem rafc^ folgcnbcn

35au jroeier Ärieg§brü(fen Ratten bie ^ßioitierc ^eroorragenbc ßciftungen ooHbrad^t. SBon

<3ib unb Ofna ^cr roaren in ben erften DCtobertagen 1915 bie jum ®rinaübergang be«

fiimmten ^Bataillone unb ©cfc^ü^e an ber ^rinafrümmung bei 3Jlegjafl ocrfammelt roorbcn.

^ie erfte Eingriff?gruppe erjroang gleich am 6. Dftober ben Uebergang auf bic Qnfel

Simansfa ^3lba; bic jroeite fonnte erft fünf 2:age fpäter baS 9["f^^"f^^ geroinnen. 9'iad^

bem Uebergang beiber ®ruppen roanbte ftc^ bie ©übgruppe fübroörtS gegen 33abooinci,
roo ftc^ ein fünftägiger ©c^ü^engrabenfampf entfpann, bi3 in ber 9^ac^t jum 16. DU
tober 1915 bie ©erben lautloS oerfd^roanben.

(Salonifi aU Operation6baft6 ber (Entente

Die crimen Sanbun^eti ber Sntettte**5rup))ett

35crett§ ®nbe September 1915 Ratten flc^ franjöilfc^e unb engtifc^e Offijierc incog*

nito in ©atoniti aufgehalten unb baS ®ebiet norbro&rtS bis gegen bie ferbif($e ®renje

bereift, ^m 30. ©eptember 1915 erfc^ien bann plö^lic^ ein englifc^e§ KriegSfc^iff, bag

ben Sefe^lg^aber ber @ntente=©treitträfte oor ben ©arbaneUen, ©eneral ©ir 3^^^
«Mferfrieg. XUI. 6
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Hamilton, mit feinem an^ breigig citölifd^cn unb fronjöpfd^cn Dfpjieren befteljenben

QtaU an§ Sanb fe^te; al§ aber ©encral Hamilton aSorbereitungen traf, bie bic ^Ibfid^t^

ben ^afen unb bie ®ifcnbal^nlinie ju befe^cn, ertenncn liegen, tam e§ groifd^en i^m

unb bem in ©alonifi tommanbierenben ©cneral be§ gried^ifd^cn EH. 5lrmeetorp§, 9Jlof^

fopulog 8U 5lu§einanberfe^ungen. 3Jlof!opuIo§ erflärtc, er fei genötigt, t)on ber 2Baffe

©ebrauc^ ju marf)en, fobalb bie Sanbung aud^ nur eineS einzigen ©olbaten oerfu(i^t

werbe, beoor er bie baju erforberlid^en 2Beifungen oon ber gried^ifd^en [Regierung er*

l^alten l^abe. ©ir Hamilton bagegen oerfid^erte, bie bereits begonnenen 3lrbeiten bc*

trSfen nur benjenigen Xeil be§ ^afen§, ber ©erbten jugefprodfjen morben fei; bie freie

gone in ©aloniti fei erft vox einer SCBod^e burdj ben gried^ifc^cn SJlinifterpräfibenten

aSenifeloS feftgelegt morben, unb jroar auf SBunfc^ ber ferbifd^cn [Regierung, bie nun

gern miffen möchte, roie fie biefc Qom für i^re ÄriegSjroecIe am geeignetften njerbc be?

nu^cn fönnen. S)a ©eneral SJloffopuloS entgegnete, e§ fei il^m nichts barilber belannt,

bag ©erbien unb feinen Sßerbünbeten irgenbroelc^e SBefugniffc feitenS feiner iHegierung

eingeräumt roorben feien, ift roo\)l anjune^men, bag aSenifeloS offenbar hinter bem [Rüden

beS Königs unb ol^nc bie militärifd^en ©teilen baoon in Kenntnis ju fe^cn, mit ber

(gntente unb Serbien Slbmad^ungen über eine Sanbung in ©aloniti getroffen battc,

^a^ bem [Rüdtritt be8 SßenifeloS blieb ber neuen gried^ifc^en [Regierung nichts übrig,

als formen gegen bie SSerle^ung i^rer SReutralität ju proteftieren (ogl. <5. 56). Um
aber wentgftenS bie SBa^nlinic für fid^ ju retten, entfanbten fle ben aScrte^tSminifter

S)iamantibi8 nad^ ©aloniü, ber bort am 4. Dftober 1915 bie SBa^nlinicn ©aloniti—

SJlonaftir bis Äenali, ©alonifi—UeSfüb bis ©crog^eli foroie ©aloniti—Dttfc^ilar in

ftaatUd^e aSerroaltung übernal^m.

S)ie 5luSfd)iffung ber erften ®ruppe ber englifd^sfranabpfd^en 2:ruppcn im ^afen

öon ©alonifi begann am SSormittag beS 5. OEtober 1915. ©d^on feit mehreren iagen

lagen bie ^tanSportfc^iffc braugen beim großen §taii> Kara 33urun oor hinter, roo fie t)on

Ärcujcrn unb ^^orpebofa^rjeugen gefc^ü^t würben, ba man felbft ^ier Eingriffe bcutfc^er

Unterfeeboote befürchtete. S^ad^bem aUe 93orbereitungen getroffen waren, oottiog |\c^ bie

SluSfc^iffung in aUer [Ru^c; am 5. unb 6. Ottober mürben ungefähr 20000 SJlann, etroa

17000 granjofen oon ben ^arbaneflen, bie ^ioifion SBatUoub, unb nur 3000 ©ngldnber,

ausgebootet, unb gleidjjeitig aud^ oiel KriegSgerät gelanbet. ®in 2;eil ber 2;ruppcn,

meift Kolonialtruppen, ging fofort mit ber S8ai)n über ©crog^eli weiter, bie übrigen

belogen ein fiager bei ber franjöftfc^en ^[efuitennieberlaffung oon ©eqtinlit, eine ^albe

©tunbe oor ber ©tabt, gegenüber hm großen Kafctnen, alfo im ^afengebiet, baS ge«

wiffermaßcn ein ©tüd exterritorialen ferbifc^en SBobenS war. S)er ©eneralftab unter

©eneral Hamilton l^ielt fid^ in ©alonifi felbft auf.

Um eine [Befe^ung ber ©tabt ©aloniCi unmöglid^ ju mad^cn, würbe fte t)on ber

gried^tfc^en [Regierung mit über 35000 SRann belegt, bie alle oerfügbaren [Räumltc^teiten

für ftd^ in 5lnfpruc^ nahmen unb fo ben fremben SanbungStruppen feincriei UntcrtunftS^

mögli^fciten ließen. 3lbcr aud^ im ^afengebiet fuc^te bie griec^ifc^e [Regierung bie S8e=

wegungSfreiljcit ber ©ntente^^ruppen mögli^ft ju befc^ränten unb na^m ju biefem Qtoed

md) baS bi§l)cr unter ber 93erwaltung eineS franjöfifc^en ^ircftorS fte^enbe ©cbäube
ber g)afengefeafc^aft für fid^ in 3lnfprud). granjöftfcfie SD^ilitärtelegrap^iften, bie ^ier

eine ©tatton für bra^tlofe Xelegrap^ie eintid^ten woöten, würben, als fte ftc^ weigerten

freiwiaig abaujie^en, auf SBefe^l ber griec^ifc^en 3Jlilitöroerwaltung mit ©ewalt auS

bem ©eböubc entfernt.

aBie ein ©pcjialforrefponbent beS „55unb^ (24. X. 1915) berichtete, waren biS jum
10. Oftober 35000 ©nglönber unb granjofen auSgefc^ifft worben. „©ie rid^teten fic^,

ttm es gerabe ^erauS ju fagcn, in ©aloniti ein, als feien fte ju $aufe. 2)ic ©täbc ber
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gclanbctcn 2:ruppcn belogen il^rc SBütoS, für btc j!c gtoge i&Sufcr, Ja ßattjc Rotels

mieteten. 93on ben gelanbeten 2:tuppen waten nur etwa 3000 ©nglSnber, bie übrigen

32000 ftnb granjofcn geroefen. ©ic roaren bi§ auf ben legten Änopf auSgeftattet. ^Batterien

Bon 75mm Äanonen, 9Jlunition, 2Bagen unb ^fcrbe, 3lutomobile, 5lpparate für bra^ttofe

Xelegrop^ie, Jelbtelep^one, aJlunitionSroagen, Xragba^ren, ba§ ganje ©anitätSmaterial,

Seben§mittel, turj atteS roar ba." %k griec^ifc^e SBcoöUerung oertjielt f\c^, nac^ einem

33enci^te aJlagriniS im ^©ecolo" (6. X. 1915), roä^renb be§ 3)urc^marfd^8 ber Gruppen

burd^ bie ©tobt t)öHig ru^ig. Rein 36^«" ""^^ 2:eilna^mc roeber in juftimmenbem

noc^ in able^nenbem ©inne routbe laut. 5luf bem Sagerpla^ präfentierten bie 2:ruppen

baS ©eroe^r jur SBegrügung beS SanbeS, bcffen ®äfte fle mürben, unb jogen bann jum

®jerjierpla^, wo fle cor ©eneral Hamilton oorbeimarfedierten, ©päter erhielten bie

2:ruppen bie ©rlaubniS, ftc^ frei in bcr ©tabt s« bewegen unb mifc^ten fidfe unge^inbert

unter ba§ 93olf unb unter bie gtied^ifc^en ©olbaten. 2)ie ©timmung be8 ^ublitumS blieb

ru^ig. kleinere ßnjifc^enfälle wie Jtunten^cttSejjcffe waren o^ne folgen. 5)ie Drbnung

würbe oon ^atrouiOen, bie au$ \t fec^$ griec^ifc^en unb fec^iS englifc^en ©olbaten be«

ftanben, aufrecht erhalten.

95om Oberfommanbo beö enölifd^.franjöjtf^cn Cjt^ebition^forpcJ

7. STugtift 1915»!

©enerd Sarrailijl jum DberBefel^ISI^QBer be« fronjöftfd^cn @jpebitton8forp« erttantit tDorben, an

stelle be$ ©eneralg SSaiQoub, ber ben Dberbefel^I an ben S)arbaneIIen nad^ ber ^etntunbung unb

Slbreifc bc8 ©eneralä ©ouraub na* 5ran!rei(^ oorüberge^enb übernommen l^atte (ogl. VIII, 6. 188).

® e n e r a 1 6 a r r a i I (ngl. X, @. 277 ; öilbni« ogl. VI 1, cor @. 253) würbe 1856 in 6arcaf[onnc geboren,

oerltc^ neunjeEiniä^rtg bie HKilitörfc^uIe oon ©aint^Spr unb !am 8um 4. SatoiEon ber Chasseurs k pied

in 3llgerien. 1895 rourbe er Hauptmann, sroei Sa^re borauf SBataiÜonSc^ef. 3ll§ Dberft erhielt er im

^^aftrc 1905 bag 39. ^nfonlerieregiment in Siouen. ©r mar eine 3eitlang ^nfanteriebireftor im

ÄricgSmlniftcrium, aoancierte 1908 jum Stigabegereral unb brei ^a'^xz nad^l^er jum 2)iüifiongöeneraI.

3m Dftober 1913 erhielt er bo8 Äommanbo über ba« ac^te 9lrmeeforp8 in 33ourge8. Seim 2lugbrud&

be« Äriegeö fommanbierle er ba« fe*fte Slrmecforp« in ß^äron«, f)at ft(^ nad^ bem Selforter SSIatt

„2a %xontihtt'' beim Stücfjug ber f^ranäofcn im Sluguft 1914 unb bei SScrbun auSgejcic^uet unb

führte bann, roä^renb ber Singriffe berÄronprinjenarmcc im S«ni unb ^uli 1915, bie franjöfifc^en Gruppen

in ben Slrgonnen. S3ereil8 am 22. ^wli 1915 ift ©eneral ©arrail jur S)iSpofition gcfteHt roorben,

nac^ bem „Journal be ©enöoe" wegen aßcinungöocrfc^icben^eiten mit ©cneral Soffrc über bie

Einlage oon ©c^ü^engräben, nad^ anbern HKilteilungen, rocil bo8 SKiBgefc^id in ben Slrgonnen auf

feine Unfä^igfeit',5urücfjufü§ren fei. 3)a aber bie rabifale ©enatS« unb Äammerme^r^cit für ©arrail

eintrat unb i^n einfach al§ Dpfer feiner politifc^en ©eftnnung bejeic^ncte, fanb man, um bie 9iabi!a(en

^u beruhigen o^ne bie aWa^na^men bcä ©cneralifftmuS Qoffre ju ftnbern, ben Sluötoeg, ©arrail nad|

bem Oftcn ju fc^idten unb i^m burc^ bie SSerlei^ung eine« felbftänbigen ÄommanboS ©cnugtuung 3U

geben. 3lm 25. ©cptember 1915 mar ©orrail aber noc^ immer nic^t abgereift, ba roo^I fd^on bamaI3 bie

Slufgabc ber ^arbaneHensSjpebition beabfic^tigt unb ©arrail jur Seitung ber geplanten ©alonüi«

Unternebmung oorgefe^en mar. ©o mufitc er ben 2lbf(^lu^ ber biplomatifc^en SSerl^anbiungen unb bie

Umgruppierung ber franjöfifd^en 2;ruppen nod^ ©oloniti abwarten.

12. Oftober.

®eneral6arrail,beram 6. Dftober mit feinem ®eneralftab ^ariS »erlaffen l^atte, traf in ©alonifi ein.

29. €ftobet 1915.

^m englifc^cn Unterlaufe teilte 2;ennant mit, ©eneralleutnant ©irSSrpanHÄal^on befel^Iige bie

britifcben 2;ruppen in ©alonifi im ©inoernebmcn mit ben fronjöfifc^en 2;ruppen.

©ir aSr^an SWa^n, ein ^rlänber, ber 1862 geboren rourbe, mar früher Dffijicr ber 8. ^ufaren.

^ür befonbere 2)ienfte in ben brei ©ubanfelbjügen unter Sorb jlitd^ener, befonberg im legten Dm«
^urmansf^clbjug, in bem er ba« 9la(^rid^tenbüro leitete, ert)ielt er eine bcfonbere (grroäl^nung. 2lud^

ttl8 ^ü^rer bcr fliegcnbcn Äolonne, bie im 33uren!rieg 3Kafcfing befreite, mochte er fl(^ einen ^Ramen.

»Ott 1909 big 1914 mar 2Ra^on Äommanbant beS ^eere« in aSritifc^^Snbien unb rourbe 1912 jum
ÖeneraUeutnant beförbert.
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3)er SJormarfcb ber L unb 2. bulöarifcfeen 2(rmee
biß jur SSereinigung mit Den t)erbünt)eten beeren

qSom IL bi6 28. Oftober 1915

C^ronologifc^e Überfielt nadjbenSKelbunöcnbeebulgarifci^cnSro^enScneral*

(fabö, ber beutfä^enOberflenJ^eercelcitung unb beö öPerr.*un9.@eneralflabti.

SBorbenterfung: 2)ie 3KeIbungen berbeulfd^etiDbcrften^ccregUitung unb be8 öfter*

teic^ilc^sungari^cben ©encralftabS, bic ftc^ auf bic ber 2lrmeegru;)pe o. SKacfenfcn px^

geteilte l. bulgarifdje 9lrmee unter ©enerat SBojabieto begießen, ftnb ^icr betgefügt, babei aber kie

öflerretc^if(^5ungarifd^cn 3)Zelbungen; bie nur SDBieber^olungen entstellen, roegaelaffen roorbcn.

(Sin^elne amtliche ferbifc^eS3eri(^te unb äJtelbungen beg fran$öfi[(^en ©eneralflabd

flnb 8ur (grgänj^ung beigegeben.

S3ei ber ißergleic^ung ber Dielbungen ber Derfd^tebenen ^eereSleitungen iji ju berüdfic^tigcn, ba^ fl<^

bie beutfc^en unb 5fterreic^ifc^*ungarifc^en Serielle, roenn nichts anbere« angegeben ijt,

ouf bie ©reigniffe beö 2:ageg cor bem 2)atum ber ajielbung bejie^en, njäl)renb bie buls

garifc^en amtlichen aWelbungen, bie nur mit aiemlic^er SSerfpätung oeröffentlic^t wetben

fonnten, ^ier unter bem Datum be« XageS eingefteüt würben, über ben fte berichten.

12. D!tober 1915.

SRcIbung ber bulgo'rif c^en Xelegrapl^en^Slgentur: 6erbif(^e 2;ruppen überf(^ritteti

bic ©renje unb oerfuc^ten geflern bie ^ö^en Don ÄoritSfa glaoa unb JlafoDali, bie auf bulgarifd^cm

(Sebiet, meftlic^ von 8elograbci! liegen, ju befe^en. @d entroidelte ftd^ ein ^ampf, bet ben

ganjen 2;ag anbauerte. 2)ie butgorifc^cn Gruppen warfen bie 2lngreifer jurftd unb befefttc« i^er?

feitd bie genannten ^ö^en.

amtliche bulgarifc^eHRelbung: 3m 3ufammen^ang mit ber gemelbeten Serle^jung f>nU

garifc^en ©ebteted in ber ©egenb oon S3etograbci! oerfud^ten bie @erben ^eute nac^t an mel^reren

©teilen einen (ginfatt In bie ©egenben oon %vn, »ofilegrab unb Äüftenbil, um bulgorifc^

firategifc^e fünfte au befe^en, bie bie ©trafee nad) ©ofia fc^ti^en. 5^r Serfut^ rourbe bur(^ bulgarifc^e

Gruppen, bie in ber Stä^e ber bebro^ten fünfte ftanben, oereitelt. ^eute nachmittag gelang c«

unferen 2;ruppen, bie ©erben jurücfjutreiben. ?ln einigen ©teUen baucrn bie ©efec^te nod^ an. 2)ie big?

I^cr be!annten bulgarif(^cn S3erlüfte belaufen [\^ auf 18 Xote, 80 ©t^roers unb 160 Seic^toenounbeie.

15. Oftober.

3n SKajeDonien f(^reitet unfer SJorge^en gegen bie obere Sregalnica fort. Unfere Gruppen er?

reid^ten bie Sinie 2)ramce— (Sufa golef, bie S3erggegenb oon ©aolo unb ©olef^^U^
nina. Unfere Gruppen eroberten Gareoofelo, ^e^ceoo unb ä3erooo. %uf bem roeftlic^

abrang be« ©rofeen SSalfan erreichten unfere 2;ruppen bie £inie 91 o o o Ä o r i t o—91 Ibinoc— ÄepuS^
nica— ^ornobucie— Srni or^. Unfere 2:ruppen befehlen im äTtoraoatal bad ftrategifd^ loid^tige

%ran|e glaoa.

%ui ber beutfd^en unb öflerreid^ifd^«ttngarif d^en Si^elbung: S)ie bulgarifc^e

1. Slrmee begann ben Singriff über bie ferbifd^e Oftgrenje ; fte na^m bie ^a^^ö^en jroifc^en 6 o ( o«

grabci! unb Äniajeoac in 33efi^.

16. Dftober 1915.

©eftern festen unfere 2)ruppen ba« SSorbringen auf ferbifc^em ©ebict an ber ganjen gront fort.

3m SKoraoatal eroberten roir SSranje, rooburt^ bie (Sifenba^nlinie Ue8!üb— JRifc^ abgefc^nitteu

roorben ift. 33eim ©injug in SSranje empfing bie Seoölferung unfere S^ruppen mit ßi^^orufen «nb

l^i^te raei^e ^a^nen. 3)ann überfc^üttete fie unfere ©olbaten mit einem ©efc^o^^agel. Unfere Gruppen

ftnb im ^orge^en oon @gri»$alan!a gegen ©tracin. ©ie nahmen ein ferbifc^ed äSataiUon

mit brei Offizieren gefangen, ^m Sregalnicatal eroberten unfere Gruppen Äocona. ©ie bringen

weiter gegen SBeftcn oor.

2lu8 ber beutfc^en unb öfterreic^ifd^sungarif(^en3KeIbung:S3ulgarifd^eXrttp*
pen erjroangen nac^ Äampf an oielen ©teilen jroifc^en Stegotin unb ©trumica ben Übergang

über bie ©renjfdmme. S)ie Dftfortg oon Qaitcat finb genommen.

3Ritteilung beS f er bifc^en treffe büroS: 2lm 11. DÜober morgenS überfielen «n8 bie

Sulgoren inÄoritgfa glaoa; biefer Singriff würbe am gleichen a:age jurüdEgcfctilttgen. 2)ie Suis

garen griffen unfere ©tettungen oonSroanowa^Siwabaan unb würben jurüdEgefc^lagen. S^^od^ am
nämlichen Xage griffen fte unfere ©teUungen oon ?ßif anasSula an unb erlitten o^ne @rgebtiiö
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jiarfe SScrIufic in 9la[ooati*^amcn, SBirulebofforoa unb ®oIag. 2lm 13. Dftobcr griffe« bie Sui*

goren unferc Sinie oon ©rni or^, ^ifana*S3uftt, SQSeffcU unb IRotroatroerbla an unb fd^lugen

un8 jurüd. 2(uf bcr ganjen 2;imo!front eröffneten bie Sutgaren ba« fjeuer, unfere ©tettungen

erroiberten. 3lm 14. Dftober überfielen bie Bulgaren ©c^tfc^anis^Iabema^ unb X[(^ernin)in, befe^ten

biefc Drtfd^aften unb festen i^re 3lngriffe fort gegen Sjulcja unb ©laroaf, ^la(^ita unb Äowab*

f(^erorib bei ^ i r o t. Sei Ä r i o o (©gri)* ^ a t a n ! a griffen bie Bulgaren am 13. Dftober um 4 U§r 15

baS t^elbroer! oon Stamne-^uire unb unfere Stellungen von ^txo&cbaix, ^ojibari^^Hluroen bei ätobo«

oice an. 2ln bemfelben 2:age griffen fte an in ber Stit^tung oon 3labitf(^en)o, Dgrabgena unb burd^

t>ai Xal ber ©trumica. @o l^aben bie Bulgaren ben Ärieg mit unä [begonnen, [gleich nne im

^al^re 1913, oerrctterifc^, burc^ Überrumpelung, o^ne Kriegserklärung.

17. Oftober 1915.

gm Saufe be« geftrigen 2;age8 brang unfere Slrmee tro^ be3 fe^r fd^tec^ten SBetter«, be« fc^roie*

rtgen ©etänbeä unb be§ ftarlen SBiberftanbeS be« g-einbeä auf bem ganjen KriegSfc^aupla^ weiter

cor unb erhielte entfc^eibenbe (Erfolge. (Sine Kolonne, bie am unteren 2;imol operierte, überfc^ritt

biefen ^lu^, obgteid^ er burd^ grofie Slegengüjfe ftar! angefc^roollen war, unb bringt auf 51 gotin

cor. S)ie Gruppen, bie in ber ©egenb con Qaitcax operieren, erftürmten bie SSorftettungen ber

öftlic^en gront biefcr fjeftung unb nahmen @toiceüo«brbo, Sacifte unb 3atDorenicfa

poljana in i^ren S3efi|. (Sine Kolonne, bie burc^ >ie ©alaöfc^luc^t oorbrang, »ertrieb

bie ferbi[c^en Gruppen unb na§m folgenbe wichtige ^un!te in i^renSeft|: Kit!a, 3lor>o Korito,

9lafooati«Kamen unb Slaffooi^a unb eroberte hiermit eine Stellung, oon ber fie unter

günftigen 93ebingungen in baä Ximoftal oorfto^en !ann. ®ine Kolonne, bie burc^ bie ©(^luc^t »on

©oeti ^iüola oorging, ftie^ geftern nac^ einem ©efec^t, baS bie ganje 3laf^i anbauerte, mit

©ntfc^loffen^eit oor, warf bie ©erben auf bie 2)örfer 3 n o o o unb SaltasSSeritooica jurüd unb

nal^m babci 300 3Rann gefangen, erbeutete fec^S fjelbgefc^ü^e unb jroei @ebirg«gef£^üfte. 2)iefe

Kolonne fü^rt i^ren 2lngriff fort, inbem fte bem ^Jeinb auf ben gerfen folgt. 2)ie Gruppen, bie

im 2;ale ber Sßifaoa in ber (Segenb oon (Saribrob operieren, erjielten geftern wichtige (gr^

gebniffe. S5er fjeinb würbe auf ber ganzen IJront angegriffen, unb eine ftarf ausgebaute SSorfteUung

beg befeftigten Sagerg oon ^irot »urbe gegen SÄittag »on unferen Gruppen erftürmt.

2)ie 2. ferbifc^e 2lrmee unter bem S3efe^l be« SBoirooben © t e p a n o ro i c 50g ftc^ auf il^re §aupt-

fteUung $ i r 1 jurüdC, bei beren Eingriff im ga^re 1885 jal^lreic^e unferer Slegimenter i^re gfa^nen

mit Sorbeeren fc^mütften. Unfere 2;ruppen nahmen bie fe^r wichtigen ^un!tc S'labinatfd^ufa

©lanica, ^opooo, Drnid^te, SSrlaglaoa, SSilo, (^rabifte, Korbul unb S3ublial

Sei i^rem StüdEjug fprengten bie ©erben jroei Srücfen bei ©ulooo. (SS würben SJ'Ja^na^men fär

bie rafd^e 9Bieber§erftelIung biefer SrücJen getroffen.

®ine Kolonne, bie in 9fli(^tung 2;rn—Sufooas@laoa— ©urbulica oorging, unternahm einen

entfd^eibenben Singriff gegen bie ftar! ausgebaute ©teUung oon Sulooa^^laoa unter SRitwirfung

eines glänjenben KaöaUerieangriffS beS Königlichen ©arbesKaoaUerieregimentS. D^ne fi(^ burc^ baö

©ebirgSgelänbe unb bie Unmöglic^feit, bie feinblic^e fjront au erreichen, aufhalten au laffen, griff biefeS

Hlegiment ben fjeinb in bcr glan!e unb im Slüdfen an, machte 300 SRann, barunter aroei Dffiaiere,

nieber unb na^m mehrere ^unbert 3Rann, barunter brei Dffiaiere, gefangen. 2)iefe !ü^ne Unters

nel^mung ber Königlichen ®arbe §eftet ein neueS uab glorreiches S3latt an bie;^@efd^ic§te unferer

Kaoatterie. Unfere Serlufte fmb unbebeutenb."

3)ie 2;ruppen, bie im 2l6fc§nitte Sofilegrab unbKüftenbil operieren, nahmen eine Stellung

in i^ren Seft^, bie bie ©erben feit bem legten Kriege aroifc^en ben ehemaligen Serbünbeten fort*

TOÄ^renb mit betonierten'unb gepanjerten Einlagen bcfeftigt Ratten, unb bie fic$ a^ifc^en bem 33erg Kitf a

unb ber ©tabt ®gris^alan!a auSbe^nt. SJiefe ©tabt ift feit ^eute mittag in unferem Seft^

golgenbe Seute würbe bort gemacht: a^ei .(Sefc^ü^e, brei SWunitionSwagen, 100 Kiften mit ©tiefein,

2000 ©tüd Srot, 50 Kiften ^otronen, 500 ©c^u^engrabenfompfwerfaeuge, ein KleibungS» unb ein

^rooiantbepot. (Sin anbereS 2)epot am ®ingang ber ©tabt würbe oon ben ©erben niebergebrannt,

bencn eS aber in i^rer ^afl nic^t gelang, bie unter ben Srüdfen ber ©tra^e angelegten 3Winen aar

(gjplofton au bringen.

a)ie®ipfel ber Serge Kifelica unb Kit!a, bie für biefe ©tellung wichtige ©tü^punfte bilben,

würben burd^ einen Sajonettangriff unter Hurrarufen unb unter ben Klängen ber SWuft!, bie ben

5Karfc^ „©ojuSniUi JlaSboini^i'' fpielte, erftürmt. gttnf @efc^ü|e, 300 ®efttngene würben an biefen
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bciben Steffen genommen, ©eftern abenb lagerten unfere S^ruppen fteben bi8 ad^t Kilometer n)cftU(^

oon (ggri ^alanla; bie ©erben waren auf ber ganjen ^ront jurütfgegangen. 2)ie ©erben ^aben

bort im ganaen 300 ©efangene, ad^t ©efc^ü^c, brei 3Kunttiongn)agen, Diel ÄriegSmateriol unb ^rooiant

oerloren. Unfere Slbteilungen, bie im XaU bcr Sregatnica operieren, ftnb nac^ ©rftürmung oon

(Eareoofelo, ^el^ceuo unb Serooo in bie ®bene oon ^ocana eingebrungen.

2tuS ber beutfc^cn unb öjierreid^ifc^sungarifd^en 3KeIbung: 2)ie 2lrmec be3 huU
garifd^en ©eneralS Sojabien) erjroang jtc^ ben Übergang über ben unteren Slimol unb

ftürmte ben 1198 3Keter ^o^en ©logoüica^Serg (öfttid^ Änjaaeoac), wobei ad^t ©efc^ü^e unb 200

(befangene gemacht würben. 3lud^ in ber Slid^tung ^irot brangen bulgarifd^e Xruppen weiter oor.

18. Oftober 1915.

Un[ere in' ©erbien oorrürfenben ^eerc ^aben bie nat^jle^enben ©rfolge ersielt: ^m 2;imo!s

tttU l^aben fie bie Sinie ®rni »r^ — S)orf ©arbanooac— 2)orf Slabiceoac— 2)orf

Salinac— S^öoo— Salta Serilooica befe^t. ©ie ^aben fübtid^ beS SSIafmafumpfeg bie

^5^e ^anbiin ®rob genommen. 2)er Singriff auf biefe ^5^e würbe unter Seilna^mc unferer

Äaoafferie burc^gefü^rt , bie 180 ©erben niebergemad^t unb 50 gefangen genommen i)at infolge

eines mutigen Eingriff« oon Sßorben au8, ber mit einem gefd^idten SKanöoer oon ©üben l^er ocr*

bunben war, §obcn wir unä be« ftrategifc^ wid^tigen fünftes ©uttan SJepe bemächtigt. 3ln

bcr fjront bei ©tracin würben etwo 2000 befangene gemad^t unb jwölf ©efc^ü^e erbeutet.

SluS ber beutfc^en unb öfterrcic^ifd^^ungarif c^en 3)2elbung: 93ulgarif(^e 2:ruppen

^oben bie ipö^en beS äJlugHn^^ercin unb Sab in «3 üb befe^t. äßeiter fübUc^ bringen fte

über @gris^a(an!a oor.

Slmtlid^c aReibung bc8 ferbif(§cn ^re^büroS: 2ln ber ferbifc^en ©rcnjc griffen bie

Bulgaren mit ftarJen Gräften auf ber ganjen Sinie an. ^m ©ebiet beS Ximot unb ber SBregalnica

in ber 3läf)^ von 3ai«car burd^fc^ritten fte Sflajfoosfaoal unb ©toiceoo^brbo. Sßeitcr füblid^

jwangen fte bie ©erben, auf Anjas coac swrütfjuweic^en. ©ic griffen ferner mit mehreren Slegi*

mentern bei Ä r i o a
* ^ a l an f a an ber ©tra^e oon Äumanooo an. ®8 gelang il^nen, ©upina^brbo

$u erreichen, oon wo auS fte ^umanocosSSranje unb bie (Sifenbal^nlinie 9^ifd^s©aloni!i bebrol^e»

!önnen. S)ie ©erben leifteten an ber Sregalnica mit ©rfolg SBiberftonb.

19. Oftober 1915,

Unfere im ^imoftalc ©(^ritt für ©d^ritt oorbringenben SJruppen ftel^en fd^on oor ^Regotin, wo
jxc bie ©erben jurüdgeferlagen i^aben. 2)iefe flol^cn, oon ^ani! ergriffen, unb liefen einen Dffijicr

unb fünfzig 3Rann alg ©efangenc unb einen Dffijier unb ^unbcrtfünfjig SKann tot im Ximoltale

aurüdC. Unfere Gruppen erreichten bie Sinie 6rni or^—SSetrcn (500)—^etrufa—©rabiSfacufa (907)

—Drfooanlaoa (893)—2:ad&oinica (795)—2)orf SSiberci, fünf big fec^S Kilometer öftlic^ oon Anja«

jeoac—Soffen (800—©abar (875). Bei ?ßirot nal^men unfere Gruppen nad^ einem erbitterten Kampfe

je^r wichtige ftrategifc^c fünfte auf ber SSiblic planina ein. S3ei SSranje festen fic^ unfere

3;ruppen fefi. ©ie fäuberten ba3 Xai ber bulgarifc^en 2Koraoa in einer 2lu§be^nung oon 21 Äilo*

metern nac^ 92orben unb 92orboften ^in. S)ie Beute oon Branje ift noc^ nic^t gejault. 3Ran wei^

nur, ba^ fle unter anberem jwei aWiffionen Patronen ©gftem Berban umfaßt, ferner 3:aba! für

eine 3Jlillion ejranfen. 2luf bem Ba^ni^of oon Bujanooce fanb man ungefähr eine 3Wiffion Äilo?

gramm ^eu. Unfere über @gri*^alan!a oorbringenben Gruppen griffen eine ftarfe ©tellung on

unb fc^lugen bie ©erben jurücf, bie fie in @ile auf Äumanooo oerfolgen. gm %al ber Bregalnica

fc^reitet unfere Dffenftoe mit einer bli^artigen ©c^neffigfeit oortoärtö, S)a8 ganje 2;al ift cbenfo

wie bie (Sbene oon Doce ^olje in unferen ^änben, auc^ fd^on bie ©täbtc Äocana, SRabooifta, ©tip,

Älifeli unb Äartooa. Unfere Äaoafferie, bie bie auf bem 3flücfjuge bcfinblic^en ©erben oerfolgtc,

erreichte fte bei jllifeli unb jcrftreute fte ooffftänbig. Ungefähr 2000 ©erben würben ju befangenen

gemacht, anbere fonnten nur banf ber S)unfel^eit ber 92ac^t entweid^cn.

2)ie Beoölferung in bem oon bem ferbifc^cn ^oä)t befreiten ©ebiete nimmt unfere S^ruppen mit

unbefc^reiblic^er Begeifterung auf. Ueberaff bcbecft man unfere ©olbaten, bie alS lange erfel^nte

Befreier wieberlommen, mit Blumen, ©ic ftnb Oegenftanb ber begeiftertften Äunbgebungen.

%üi ber beutfc^en HKclbung: 2)ie 2lrmee bc« ©eneralö Bojabjew brang gegen

Saiccar, Äniajcoac über gnoöo unb gegen ben Äeffel oon ^irot weiter oor. 3lnbere

bulgarifc^e Gruppen ^aben B ran je im oberen SRoraoatal genommen unb weiter füblid^ bie Sinie

Sgrt*^alanfo— ©tip bereit« überfc^ritten.
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2(u8 bcr öftcrrcid^ift^^ungarif d^en SKcIbung: 2)ic Bulgaren cntriffen bcm ^etnb bie

crfic befejltgtc Sinic bftlid^ »on «ßirot «nb brangen big in bie ©cgenb »on SStonjc Bor.

20. Dftober 1915.

3n bcr ^Rac^t Dom 19. §um 20. Dftober ocrfud^tcn bie Serben einen ©egenangriff auf unfcrc

Gruppen in ber ^ö^e »on SRegotin, würben aber jurüdgeferlagen unb erlitten ft^roere SSerlufte.

3m 2:imo!ta(c ^oben unferc Siruppen bie ©tra^e 3öiccar—Änjajeöac erreicht unb bie S)örfer

©clttcfa, ÄraljeDO Btlo, ^atonac unb 3^a^«ica befe^t. ^m %alt ber bulgorifc^cn

Woraoa füblit^ unb norbrocftlid^ oon 2^ ran je warfen unfere Gruppen frifc^e mit ber ©ifenbal^n

l^erangefü^rte ferbifd^e Gräfte au8 ben SSerfd^anjungen unb rücftcn weiter gegen S^iorben »or.

3n SSronje mürben au^er ber bereits befanntgegebenen 93cute ein 3)lilitärfpital , Slrjneimittc!

unb anbere« ©onitätSmaterial im SGöerte üon ungefähr 500000 fJrS. foroie 52 SBaggonS gefunben.

^eute nod^ flnben unfere ©olbaten in SSranjc in ben Käufern oerftecft ferbifc^e ©olbaten. 5«
einem Saufe entbedte man ben cerftümmelten Seic^nam eines bulgarif(^en 3fleiter8, ben bie ©erben

geblenbet unb bann ermorbet l^atten.

2)ie Heeresgruppe, bie ben bei ©tracin gefd^Iagenen fjeinb »erfolgt, l^at Äumanooo gc^

nommen. 2)ie ©erben fliel^en §al§ über Äopf gegen Ue§!üb. Unfere 2:ruppen, bie baS Doce
^olje erobert l^aben, finb bi« jum SSarbor oorgebrungen unb l^aben SeleS genommen, ©ie

oerfolgen ben gegen ^rilep flie^enben fjeinb. 3n ber Umgebung »on S5ele3 ^aben unfere Slruppen

bie ©ifcnbal^n längS be8 55arbar jerftört, bie bie SSerbinbung sroifc^en ©alonifi unb UeSfüb l^er?

fkellt. '^n ber ©cgenb »on ©trumica »erläuft bie 5lampftätigfeit günftig für ung. 2)er ^^einb

ifi gegen ben SJarbar jurüdgemorfen.

2lug ber beutfd^en unb öfterreid^ifd^sungarifd^en SRelbung: Sulgarifd^e a;ruppen

festen fld^ burc^ fd^nette« 3ufäffen in ben §8eft^ be« ©ultan 3:epe (fübrocfttic^ ©gris^alanfa)

;

flc mad^ten beim SSormorfd^ auf Äumanooo 2000 ©efangene unb eroberten 12 ©efd^ü^e.

21. Dftobcr.

3« einem ^eilc beg oberen Ximoltaleg gelangten unfere 2;ruppen auf ba« redete Ufer beS

^luffeg. 3« SKajcbonien wirb ber fjeinb weiter »erfolgt. Söegen ber au^erorbentUd^ f(^Ie(^ten

2ßitterung8»erl^ältniffe würben bie Dperotionen an gewiffen 2;eilen ber gront »crlangfamt.

Slug ber beutf(^en 9){elbung: ^ulgarifd^e Gruppen fömpfen bei ^legotin. äßeiter fübUcb

erreichten fie bie ©tra^e 3öi«car—Äniaseoac.
%ui ber öfterreid^if c^sungarif d^en SKelbung: 2)ie Bulgaren gewannen jwifc^en 3aiccor

unb Än}ase»ac ba8 XimoÜal unb näherten fi(^ bftlid^ »on ^ i r o t ben ^auptrocrfen auf ©efc^ü^--

ertrag. ®ine i^rer Armeen crfämpftc ftd^ »orgeftern mit ben SSortruppen ben 2lu8tritt in ba« S3cden

»on Äumano»o unb in bag SJarbartal.

Slmtlid^e ferbif d^e HRelbung ber Slgencc ^aoag: 2)ie Sage wirb immer ernfier. Sßäb^^

renb bie ©erben auf ber ^Rorbfront in ber Sinie Jlaf anac— 2lIe!fanbro»ac— ©olobof—
Stjania— ÄoSmai unb am redeten Äolu bar auf er ftel^en, l^alten fie auf ber Dftfront bieSinie

3oiecar—Änjasccac— SSiaf ina; aber bie Bulgaren nahmen bie ©tobte Sranje unb SSelcg

ein unb fd^nitten fo bie (Sifenba^nlinie an biefen beiben ©teHen ab. 2)er SBiberftanb ber ©erben i^

äu^erft erbittert unb l^elbenmtitig, aber ber ftarle 2)ru<I ber Defterrei(fter unb S)eutfc^en im iRorbe«

unb bie bulgarifd^cn aKaffen im Dften bebrol^en ernftlid^ bie ferbifd^e 2lrmee, bie augenbUtflit^ » o n ©aJos

nüi ab gef (Quitten ift. 2)ie 2ln!unft ber »erbünbeten Gruppen wirb mit S3ellemmung erwartete

22. ortober.

3m 2;imo!tal finb unfere 2;ruppen jwifd^en Änjajeoac unb ^a\ecat auf baS Iin!e Ufer

l^inübergegangen. Um ben S3efi^ ber ©tabt Änia5e»ac finb kämpfe im ®ang. 3" HRojebonien

§aben unfere Siruppen nad^ heftigem Kampfe ben größten Xtxl ber ©tabt Ue3lüb erobert. S)ie

Äämpfe finb ^ier noc^ im ®ang. 3ln ber übrigen f^^^ont festen wir bie Dffenftoe unoeränbert fort.

9lu« ber beutfd^en SKelbung: 2)ie2lrmeebeg®eneraIgS3oiabiew ift nörblid^ßnjaseoac

im weiteren SSorgel^en; »on ben übrigen SIeilen ber 9lrmee finb bie aJielbungen nod^ nic^t eingetroffen.

SSon anberen bulgarifd^en ^eereSteilen iftÄumanooo befe^jt. SS

e

I e 8 ift genommen ;
füblid^ »on

©trumica ift ber fjeinb über ben SJarbar geworfen.

23. Oftober 1915.

Unfere SIruppcn ^aben ben ferbifd^en Siruppen in bcr Umgegenb »on Ue§!üb eine cntfd^eibenbe

Sliebertage beigebracht unb bie ©tabt enbgültig befe^t. 2)er g^cinb ^aiit über 500 2:ote unb SSer^

I



$^ot. J93ecUnet SauflcationS-Sefeafc^aft, SSerliti

©trafcnbtlb auö ©emcnbrta nad) ber Eroberung ber @tabt burcf) bie SSerbünbeten

?J^ot. SB. SBroemet, ©ettin

©lief auf bic @tabt ©emcnbria an ber Donau mit ber pitabeUc. Oieditö bie übcrfdjtüemmten

2)onauufer; im aSorbergrunb erftürmte ferbifcl)c Stellungen



^ßljot. ®ebr. ^aedel. Scrlln

Der ©urdjbrud^ ber 2)onau obcrI)alb »on Drfoüa

iU)ot. Söcttincr 3aui'tration*=(i)efeaid)Qft, Söerltn

©trafenbtlb auö bcm brcnnenben ^pojarctjac narf) ber SSefcgung burclj bie 93crbünbeten
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ttunbcte unb rourbe auf ben (Sngpa^ oon Äacanil surütfgcroorfcn. Unfcre 2:tuppctt ocrforgeti i^n

flürmifc^ in biefcr Slic^tung. 2ln ben anbeten fjronten ift feine roefentlid^e Sßeränberung in bet

Sage eingetreten.

Slu8berbeutfc^enaJlelbuttg:2)ie bulgarifd^en %x\xpptn festen ftd^ in ben S3eft^ oon 91 c g o ti n

unb SlogUeoo. @ie flehen öftlid^ unb füböfttid^ oon Äniajcoac im fortfd^rcitenben Slngriff unb

toiefen [üböftlic^ oon ^irot ferbifd^c SSorftö^e blutig ab.

Slbenbmelbung bc8 franjöfif t^en ©eneralftab«: Dnentarmee: S)ic Sanbungen
ber franjöfifc^en Gruppen tn@aIoni!i bauern regelmäßig unter ben beften Sebingungen

fort. 3)ie franjöftft^en 3:;ruppen, bic bereits bie griec^ifc^e ©renje überfd^ritten l^aben, finb mit ben

ferbifd^cn Gruppen in gü^lung ge!ommen.

24. Dftober 1915.

Unfcre Gruppen nal^men Slegotin unb ben SJonau^afcn ^ral^ooo. 3)ie biS ie^t httannit

S3eute ift: (Sin SSerpflegungämogajin, 20 3Bagen mit Kriegsmaterial, (gefangen genommen würben

€in Offizier unb 270 SRann. Stuf bcm ©d^lac^tfelb würben 300 ferbifd^e Seid^en aufgelcfen.

^rinj K^riU unb ber 9lrmee!ommanbant würben in U e S !ik b fe§¥ feierlid^ empfangen, ^ie @tabt

war mit unfcren flaggen unb Xeppic^en gefd^mütft. 2)ie gefamte Seoölferung beteiligte ftc^ anbem

©mpfang unb weinte oor g^eube unb Stii^rung. SDie Segeiflerung war unbefd^reiblid^.

SluS ber beutfc^en Reibung: ^ie ^rmee beS @eneralS SSojabjew ^at in ^ral^ODO {an

ber 3)onau norböftlic^ oon ^Icgotin) ein rufftfd^eS DlunitionSlaget erobert unb l^at l^albwegS 3öi«'
car— Änjajeoac baä Söeftufer beS 2;imo! befe^t. S3on ben übrigen bulgarifd^en ^eereSteilen

liegen feine neuen ^Reibungen oor.

abenbrnclbungbcSfranjöfifd^ctt @eneralftabS: 2lm 21. DItober l^atten unfere Gruppen

ein (Sefed^t mit Bulgaren gegen 31 a b r o o o. 2)iefe 14 Kilometer füDlid^ oon ©trumica gelegene Drt^

f(^aft blieb in unfern ipänben.

25. Dftober.

S)ie Dffenftoe bauert auf ber ganjen gront an. 3n ^legotin fanben wir große SJorräte »on

3JJe^l unb^afer. 3« bem 2>onau^afen K u f i a ! , weftlid^ oon ^ra^ooo, würben 4000 SCßinterwejien,

2000 Äapujen, 2000 3Jlilitärmü$cn unb 80 Äiften mit 3Jlunition gefunben. Sei Kniaaeoac er*

beuteten wir oier ^elbgefc^ü^e unb fec^S Kiftcn ooU 3Runition unb nahmen einen Hauptmann unb

30 (Solbaten gefangen.

3m 2)ifirtft oon Kofooo beginnt bie albanifd^e S3eööl!erung mit bewaffneter ^anb gegen bie

©erben ju fämpfen.

Siörblic^ ooti UeSIüb auf bem 3Bege nad^ ;Äacanif entbetfte man bie Scid^en oon 28 Bulgaren,

bie oon ben ©erben au8 bem (SefängniS entlaffen unb bann niebcrgemad^t worben waren, fjemcr

würben 300 Bulgaren auS ocrfc^iebenen ©täbten aRajebonienS nad^ Kacani! abgefül^rt. S)ie ©erben

machten eine große 3a^l oon Bulgaren nieber, bie bei i^ren XrainS unb bem (Sepätf befd^äftigt

waren. S3iele ferbifc^e ^amilicn, barunter mel^rere oon ferbifd^en Dffljiercn, finb in UeSfiib geblieben.

Vertreter bcr Sel^örbcn unb l^ö^crc ferbifd^e Dffiaiere rieten ber amcrifanifd^en SDiiffion unb onberen

gremben, au8 UeSftib ju fliegen, inbem ftc fagten, baß bie Bulgaren ein Sarbarenoolf feien unb

fie niebermat^en würben. ©Icid^jeitig ließen fie aber il^re eigenen fjöttiili^« in Ut^lnh unb fagten

i^nen, baß bie Bulgaren Seute oon gutem Senel^men feien unb il^nen fein Seib tun würben.

2lu8 bcr beutfc^en SWclbung: 2)ie bulgarifd^e 2lrmec beS ©cncralS »ojabicw l^at ben

Äamm jwifc^cn ben (gipfeln 2)renooa glaoa unb beS 3Jlirfooac (20 Kilometer nötblid^ oon

^irot) genommen.

2lu8 bcr ö[tcrrci(^ifc^ = ungarif(^ctt3Rclbung: 2)ic Bulgaren l^abcn in ben legten klagen

t>tn Ximof oon bcr Duette bis jur SWünbung an aa^lreid^en fünften überfd^ritten. S^rc 2lngriffe

auf bie |)ö§c beS linfen UferS unb auf 3aiccar, Änjaaeoac unb ^irot fc^reiten oorwärtS.

26. Dftobcr.

2)ie Jcftung 3tticcar ift in bie ^ftnbc ber öulgaren gefaHen.

2luS bcr beutfc^en 3)lelbung: SSon ber Slrmee beS ©cncralS S3oiabiew liegen feine

neuen aWclbungcn oor.

27. Oftober 1915.

^adi einem oicrtägigcn ^artnädfigen Kampf fd^lugen unfcre Gruppen bic im Ximof ta c unb oor

^irot operierenbe ferbifc^c Slrmcc auf bcr ganjen ^ont. 2)ic ©erben befinbcn ftd^ ieftt im att*
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gemeinen Slücfaugc in m^id^tr SRid^tung. 2ßir »erfolgen energifc^ ben geinb. 2Bir ftnb fc^on im

Seft^ oon S^egotin, Srjas^olanfa (auf bem rechten 2)onauufer, mo unfere ÄaoaUcrie mit ben

oerbünbelen Gruppen in S3erü^rung Um), ^ajccar, Änjaseoac unb ja^Iretc^en 2)örfern im 2;imo!=

iait. 2ßir erbeuteten auf biefer IJront 16 ©efd^ü^e, eine gro^e SKenge »on 3Kunition unb oiel ^rooiant.

3m 2;alc ber 3li\ar>a erftürmtcn unfere Slruppen bie füblic^en SQBerfe ber f^eftung ?ßirot unb ge?

langten big jur @tabt felbft, abtt bie ^a^t unterbrach bie Operationen, ^er ^^einb mirb auf ber

ganjen gront »erfolgt.

2)ie ©inrool^ner ber ©täbte SRegotin, Srjas^ßatanfa, ^a\tcat, ^njjajeoac bereiteten unferen fiegreid^en

beeren begeifterte ^ulbigungen. 2)iefe @täbte ftnb mit bulgarifc^en f^a^nen be^aggt unb bie S3es

ööüerung begrüßte unfere 2;ruppen mit ben 3lufen: „®8 lebe ber ^ax fjerbinanb, eg lebe Bulgarien,

es lebe bie tapfere butgarifc^e SlrmeeV S« i>cr ®bene üon Äofooo erreichten unfere Gruppen bie

©egenb nörblid^ oon ^acani! unb bie obere 3Koraoa öftlic^ oon ©njilanc ((Süan).

3)ie burc^ bie regulären ferbifd^en 2;ruppen gegen bie bulgarifd^e 33eoöI!erung con Ut^lüb bei

ber S^äumung biefer @tabt begangenen Greueltaten mürben geftern oon ben ^e^örben feftgefteUt, bie

barüber in ©egenroart ber Äonfuln oon SRu^lanb unb ©ried^enlanb, ber amerüanifc^en SKiffion unter

Sab9 ^aget unb jal^lreic^er ^erfönlid^feiten biefer ©tabt ^rotofoU aufnahmen. ?ß^otograp^ifd^e unb

ünematograpbifc^e 2lufna^men biefer ©reuel mürben gemacht.

S)ie franjöfifc^en Xruppen, bie oon ^alanbooa gegen Sepelli oorgingen, mürben geftern oon

ben Bulgaren mit großen Serluften aurüdfgefc^lagen.

3lu8 ber beutfc^en Sßclbung: S5er rechte fjlügcl ber Slrmee beS ©eneralg S o i a b j e m folgt

bem ©egner oon9Zegotin in norbweftlic^er unb fübroeftlic^er 3flid^tung. Um ben Sefi^ oonÄnics
aeoac mirb meitergefämpft.

2lu8 ber öftcrreid^ifd^*ungarifd^en aReibung: 2)ic gegen Äniajeoac entfanbten

Gruppen fämpften geftern im Dftteil biefer ©tabt.

28* Oftober 1915.

3la(S^ ber ©inna^me oon ^afecar, Änfaacoacunb gnooo fuhren unfere Gruppen fort, ben

fjfeinb in roefilic^er 3lid^tung ju oerfolgen. 2lm 3Rorgen beS 28. Dflober ift eine 2lbteilung, bie in

ber iRä^e oon $irot bie ^ad^t angebracht l^atte, in biefe @tabt eingebrungen. @ie oerfolgt ben

gefd^lagenen fjeinb meiter.

3lud ber beutfd^en aReibung: ^ie älrmee beS ©eneralS ^ojabiem i^at 3 ajecar ge-

nommen. «Rörblic^ oon Änjaseoac murbc ber 2;imol in breiter fjront überfc^rittcn. Änjuäeoac
ift in bulgarifc^er ^anb. 3Rel^rere ©efc^ü^e mürben erbeutet. 3)ie ^ö^e ber S)renooaglaoc
(25 Kilometer norbmeftlid^ oon ^irot) ift befe^t.

^ug ber öfterr eid^if c^^ungarifd^en aReibung: ^ie bulgarifd^e erfle 9lrmee ^at 3aiecar
unb Äniaacoac erobert unb fctmpft erfolgreid^ auf ben ^ö^en beS linlen 2:imofuferg. 3n
Äniaaeooc mürben oiet ©efd^ü^e unb fed^S 3Runition8magen erbeutet.

S5om 3(«fmarf^ unb ber 3(u^r«f!ung beö bulgarif^^en ^eere^

UcBcr ben 5lufmarfci^ ber bulgarifd^en crften 3lrmee unb i^rc crftcn Sößoffentatcn 5at

Dbetft 'äsman 0X0, ber ©encralftabSd^ef bc§ ®cneral8 Sojabjen), ben ÄneflS beriet*

erftattem no^ ber ©inna^me non S^ifd^ intereffante eingaben gemad^t. (^^offifc^e 3«^*

tung^ 2.xn. 15, ^.^crliner Sägeblatt* 3. Xn. 15.) @r erjä^lte:

^9^aci^ oofljogencr 9Jlobilifierung würbe bie erfte bulgartfc^e 3lmiee im SRaume oon

ber ®onau bis jum aSlaftnSfopIateau in einer 5lu§be^nung oon ungefähr aroei^unbcrt

Kilometern aufgeftellt. ®egen oier bulgarifi^e ^ioifionen waren ftebcn ferbifc^e 5)ioi«

flonen aufammcngejogen, beren 3ewtrum ftc^ in ber 9^ä^c oon ^irot befanb. 5)abei

ift ju berücfftc^tigen, baß eine bulgarifc^e S)ioipon feci)§, eine ferbifcftc oier SHegtmenter

jä^lte. ®a ben ferbifd^en ^eereSfräften bei $irot nur eine bulgarifc^e ^ioifion gegenüber^

ftanb, war ftc in bie Sfiotroenbigfeit oerfc^t, j^d^ ftreng befenfio gu oer^alten, mö^renb unfere

übrigen ©treitfräfte größere SBewegungen unternehmen tonnten. S)ie erfte gragc, bie wir

ju löfen Ratten, war: auf weld^em ^unttc fotten wir baS SBalfangebirge überfdjrciten.

^ie ©erben wußten nichts über bie 3lrt unferer Äonjentration, noc^ weniger tonnten

1
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ftc ocrmuten, ha^ mx bei bcm furdjtbarcn 9'?cbcl unb Stegen, bet feit ^agen bcrtfc^tc

unb bie SBcge in Kot aufgeloft ^atte, ben Uebergang über bic unjugön glichen ^äffe bcg

Halfan roagen würben. %üxä) ba§ 55al!angebirge führen brei ©ngpäffe. 2)er erfte ift

ber 5)urc^gang bei göjecar, wo bie JJeflung ^öjecar ben Uebergang oerfdjUegt. ®er

jrocite ©ngpag ^eijt ©oeti S^itola, ein elenber 3Bcg, ber feit fünfjig Qaljren fo voU-

ftänbtg oerroa^rloft ift, bog bie ©erben nic^t annehmen tonnten, bie bulgarifdje 5lrmec

roerbe ^ier ben Uebergang oerfuc^en. ^er britte ©ngpag trögt ben alttüttifc^en 5Jiamen

Äabtbogaj, ba§ Reifet SRi^tetroeg, unb liegt jroifdben ben ©ngpöffen gajecar unb ©oeti

3'Ztfola. (£r ift ber örgfte oon aflen. 5)a bie ©erben alfo biefe (Sngpöffe mit nottem

Stecht für unüberfc^reitbar hielten, fon^entrierlen fle i^re ^auptfräfte oor $irot, rooMn

bie bequemfte ©trage fü^rt. ^uS äbnli^en ©rünben ^aben fie ia auc^ ftarte ^idfte

oor SSranje geroorfen. 93or ^öjecar ftanben jroei altioe *I)ioifionen unb eine ferbifc^c

SRcferoebtoirton, oor ^irot lagen brei 5)ioifionen, oor QSranje ftanb eine '5)iDiPon. @nb*

lic^ roar eine ferbifd^e 2)ioijton oor ben Raffen jerftreut. ^nfolgebeffen waren bie

ferbifd^en ^^lügel befonberg ftart, wö^renb baS 3^^^^u>it iizmlxd\ fd)n)ad) war. Ueber«

bieg tonnten pc^ bic ferbtfd^en glügel bei gajecar unb ^irot auf gcftungen unb ftaxlc

Jelbbefcftigungen ftütjen. ^illleS baS ocranlagte unS, ben Uebergang über bie ^üffe ju

oerfudjen unb bie ferbifcfce 3lrmee in iljrem ßcntrum anzugreifen . .
.*

;,^ie auSgejei^neten fieiftungen ber bulgarifc^en Gruppen beim ^ormatfci^ nad^ ©er«

bien binein, laffen fic^ nur mit ben kämpfen in ben Äarpatl^en unb in ben ^llpen oer*

gleichen/ betonte ber ÄriegSberid^terftatter beS ,,S8erliner Tageblatts'' (25 X. 15) 8eon*

^arb 3lbelt, bem ber bulgarifc^c delegierte im !. u. f. Hauptquartier, ^rotic, intcreffante

©injel^eiten au§ ben erfien Kampftagen erjäblt ftatte. ^^enn baS ©ebirgc ift ben Söulgaren

oertraut. ©ie rüdten in Heineren !2lbteilungen oor, fd^lid^en ftc^ auf ^^ugpfaben unb burd^

Kälber bergauf unb erfd^ienen plb^lic^ bort, mo ber ©egner fte am menigften era)artet

^atte. ©egen Siegen, SQßinb unb Kälte geftöblt, nöc^tigten fie, mo eS fein mugte, im

{freien unb entbehrten gebulbig bie g^elbtüd^e, folange fie nur eine ^anbooll geröfteter

KürbiiSfeme Ratten. 3]flafc^inengen)e^re unb ^unitioniStiften mürben auf Faultieren nad^^

gefütjrt. ^ie fc^roere 2lrttllette unb ber große 3:rain folgten erfk, nad^bcm bie ©tragen*

fperren befeitigt roaren. ^ie Äaoallerie fanb fein gelb jur Entfaltung, ^ber auc^ ber fer«

bifc^e {^einb mar jä^ unb im ®ebirge erfahren unb babei ooUer ^eimtüdte unb Brutalität.''

^uSrüftung unb ©d)ulung ber bulgarifc^en Gruppen mürben gleid)fall$ allgemein

berounbcrt; ber ©ofioter Korrefponbent be§ ^S^iieuroe Slotterbamfc^e Mourant* fd^rieb

nac^ ber ^^ranffurtcr 3^tii"Ö* (1^. XI. 15): „^Diejenigen, bie bie früheren 93al(an*

friege mitgemad^t batten, tonnten am beften ermeffen, mie fel)r bie @rfal)rungen oon

bamali^ oon ben ^Bulgaren auSgenu^t morben maren. ^ie ^uiSrüftung oon 3)^ann unb

$ferb, bag SJlaterial ber 5lrtillcrie, beS ^rain§, Jßerpflegung unb SSerrounbeteti pflege,

alles mar in befter SScrfaffung. ®ie Uniformen roaren ganj neu, auS bictem, fe^r

roarmem, roafferbic^t imprägniertem ©toff, ber ben tiroler Soben glid^ S8cfonbcr§ be*

mährte fic^ bic neue SDBaffe, bic Pioniere, bie erffc feil jmei Qaftren bem ©eere angc*

gliebert roaren. 9lm 2;imot ^aben |te i^rc etftc ^robe glänjenb beftanben. ^ie bulgarifc^c

SCrtilleric fc^ien in jebcr Säejicbung beffcr ju fein, al8 bie ferbifc^c. ®ie 53efpannung

mit Dc^fen roirtte ^unber. ^ur(^ ba§ fc^lammigftc unb aufgeroeid)te{te ©clänbe

brachten biefe Xiere i^re Saften burd^. ^uc^ ber ^rain mar ^um grögten ^eil mit

Dc^fen befpannt unb nur biefem Umftanbe mar e8 ju oerbanten, bag er mitfam/'

©olc^er Kampfegj®ntfc^loffen^eit gegenüber roaren aud) bie 51 uf rufe be§ ruffifd^ctt

Saren machtlos, bie maffen^aft oon ben ferbifc^en ©olboten in bie bulgarifc^en ©d^ü^cn*

graben gcroorfen rourben unb bic ruffenfreunbliefen ^Bulgaren aufforberten , bic 3wgc*

ftörigteit jum ©laroentum nid^t ju oergeffen unb nic^t gegen bie ©laroen ju tämpfen.
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S)ie 95ejit)ittgunö ber ^imofUnie unb bit Sinna^me ^on ^irot
oom 16. bis 28. Oftobet 1916

Dbetfi 5l8matton), bct ©encralftabS^cf bet 5lrmee SBojabicio, fu^r in feinem 55etici^t

(oöl. ®. 90) folöenbermaßen fort: „^adi^ bem Uebetöang übet bie $äffc beS SBaKan

mit jmci 3)ioifionen ftanbcn mir oor ber näc^ften Slufgabc, ben mid^tiöcn Änotenpuntt

Änjoseoac ju befetjen, oon bem au8 brei SÖBege abjroeiöen: einer in ber SRic^tunö auf

Prot, ber anberc nad^ 9'iifc^ unb ßeSfooac, ber britte über ©ofosSBanja na«^ ^lleffinac.

2Bir fanbtcn eine gJ^nic 2)it)trtott gegen Änjajeoac, mä^renb bie anbere ^iDijton in

ber SHid&tung gegen prot operierte. S)ie Kämpfe um Änjajeoac maren augerorbcnt*

lid^ erbittert unb um fo fd^mieriger, ba ber 3:imof furchtbar angefd^rooaen unb fomit

SnunitionSnad^fci^ub mie ^erprooiantierung augerorbentlici^ fc^mierig maren. @S gab

einige fe^r tritifd^e 2;age, aber fc^Iieglic^ mürben aöe ©c^mietigfeiten übermunben. . .

.

9'lad^ bem fjatt oon Änjaaeoac mar au^ ^irot nic^t me^r lange für bie ©erben

ju galten, ba i^nen fonft ®efa^r bro^te, bafi i^re 9lü(fjuglinie nad^ Sfiifc^ abgefd^nitten

mürbe. 93on unferer bort fte^enben ^ioifton energifd^ gebrückt, begannen jie i^ren

9lüdf8ug, bie gelbbefeftigungen mürben geräumt unb unfere erfte ^ioirxon mar für meitcre

33ermenbung frei, ^aft gleid^jeitig brücfte bie Äolonne, bie oon ber oor ß^I^car ope^

rierenben ©ruppe jur ©erfteUung ber SSerbinbung mit ben beutfc^'-öfterreid^ifc^^ungarifd^en

2:ruppen nad^ SBrga-^alanfa bitigiert morben mar, nac^ ©riebigung i^reS 9luftrag8 oon

S^iorben auf S^iccar. 33om Dften unb ©üben maren ebenfalls bie angefe^ten Kräfte im

Slnmarfd^, fo bag nur noc^ ber 2Beg nac^ 2Beften frei mar. ®ie fc^mere ^IrtiHerie

mürbe in Stellung gebrad^t, morauf ber geinb eiligft auc^ biefe ^eftung räumte, ^arnit

mar baS 2:imoftal feft in unferer ©anb. ^er erfte 2;eil unferer 5lufgabe mar gelöft.''

Ueber bie Kämpfe um $irot finb ausführlichere 92ad^rid^ten oor^anben. ^er

fefte ^la^ mar, mie bulgarifd^e Offiziere bem Korrefponbcnten ber SÖSicner ^92euen

freien treffe'' (2. XL 15) erjä^lten, eine natürlid^c geftung jroifd^en fteilen gelSroänben,

^bie oon ben ©erben in mobemfler 2Beife ausgebaut unb mit ©tac^elbra^tjäunen form*

lid^ gefpicft morben mar. ^ebe ferbifc^e ©ranate traf auf ©teine, bie in taufenb ©plittem

jerftoben. 2)ie ©tü^punfte ber Jeftung maren ein ßabijrint^ oon um bie ©tabt ftd^

^iel^enben $ö^cn. 5lm ©onntag ben 24. Oftober 1915 um 4 U^r na^mittagS fiel nad^

erbittertem 9^a^(ampfe 5)raganoo SSt^; 3Jlontag oon 6 U^r frü^ bis 12 U^r nad^mit*

tagS tobte in ber Umgebung biefer ©ö^e beibctfeitiger ^eftigfter 3lrtilleriefampf, morauf

bie Prot be^errfd^enbe ©ö^e ®renooaglaoa, fed^S Kilometer füblid^ ber ^eftung an

ber SBa^nlinie, angegriffen mürbe, bie aber erft nac^ ac^tunboierjtgftütibigem jä^en Kampfe

enbgültig befe^t merben fonnte." ®amit Ratten bie ^Bulgaren ben ©d^lüffel ber ^eigum*

ftrittenen ^eftung in ©änben.

S^lad^ einem SBerid^te oon aJlario ^affarge in ber ^aSofftfd^en gettung" (5. XI. 15)

fallen fld^ bie ^Bulgaren oon prot boppelt fo fkarfen ferbif^en Kräften gegenüber,

bie, geführt oon ©eneral ©tepanomic, ber im erften S5al!anfrieg bie ^Belagerung oon

5lbrianopel mitmad^te, in einer fjrontbreite oon ad^t Kilometern ben Eingriff er*

marteten. „%k ©erben fargten nic^t mit SJlunition unb i^re 3lrtiIIerie legte einen

förmlid^en geuerriegel oor bie bulgarifc^en Sinien. 5)ie ßage mürbe fogar fritifd^,

als bie feinblid^e Uebermad^t i^ren SSorteil auSnü^te unb einen Umge^ungSoerfuc^ unter«

na^m. ^a trat aber bie ©tappenmannf^aft auf. SJlan muß miffen, maS baS für Seute

ftnb : Ergraute Krieger, bie für bie ©id^erung ber ßinie bienen, auSgerüftet mit benfelbcn

alten ©eme^ren, mit benen bie früheren Xürfenfrtege auSgefoc^ten mürben. ®ar nid^t für

ben Kampf beflimmt, riß eS fte, als fie oon ber bebrängten Sage i^rer SBrüber hörten,

in bie ©d^lad^t. ©ie fielen nun i^rerfeitS ben ©erben in bie gianfe, l^ielten ben aSor*

marf^ ber glanfierungStruppen auf, unb am 5lbenb marfu bie ©erben il&reS aJlißerfolgeS
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fo fld^cr, bat fte fc^Icuntßft an btc S^erguttö iiixzx fd^roeren (Scfd^ü^c öinQen. ®te SBuIgaten

oetfolgtcn bcn pc^tetiben geinb in ber ^unfel^eit bis t)or bie jnjciten ©tcUungen unb war«

tetcn l^ier ben 2:aö ab, bo man nic^t »ugtc, welche Gräfte bie ©tabt befe^t hielten . . /
S^ulgarif ^e gclbpoftbricf e, bie t)on ber ^Äölnifd^en ^eitung^ (16. u. 18. XI. 15)

teilroeife nad^ bet ©ofiotet 3^^^"Ö ,,33alfanf!a ^ofc^ta" oeröffentlid^t routben^ geben

inteteffante Sluffd^Iüffe über bicfe Äämpfc unb bie Stimmung bet bulgatifd^en ©olbatcn.

9[n einem berfelben wirb junäd^ft erjä^lt, roie gmei S^legimentcr einer ^ioifton, bie Ui

©attbrob an ber ferbifc^en ©rcnje ftanben, nad^ ber Hrieggerflärung, bie ©erben t)on ber

(Srenje vertrieben unb wie bann brei Bataillone beS SHegimentg, bem ber ©d^reibcr angel^örte,

gegen bie ftarf befcftigte ferbifd^e Stellung Surffi ßimabi (tütfifc^e SBSiefen), Dorgefd^idtt

mürben. ;,2:urfli ßimabi ! Slber mein ®ott, ba§ flnb feine SBiefcn! SßieUeid^t l^at ©pott

biefem Drt ben S^amen gegeben ^a§ ftnb feine SBiefen, fonbem e8 ift eine felftge

©ebirgSgegenb ol^ne aJlooS, ol^ne ©ra§, bie Don großen unb fleinen ©d^lud^ten burd^fd^nittcn

wirb, bereu jebe ausgezeichnet befeftigt mar. S)ic ferbifdfien ©d^ütjengräben ftnb au§ ©teineu

erbaut unb mit ^anjerfc^ilben oerfe^en; innen flnb fie breit unb bequem, Uhzdt, unb bie

©olbaten fünnen geuer anjünben, um ftd^ ju mörmen. 5)er ferbifd^e ©olbat fd^iegt ru^ig

l^inter feiner ©d^u^roe^r unb ift mit SSomben oerfe^cn, Don benen er reid^lid^ ©ebraud^ mad^t.

2Bir 3lngreifer waren bei biefem Sßorteil ber ©erben übel bran, vox allem fonnten mir wegen

ber fe^r gebirgigen ®egenb nic^t im erforberli^en 3yia6c mit SlrtiUerie arbeiten, ^iefe

Unbequemlid^feiten oermod^ten un8 jebod^ nid^t in unferem ©türm gegen bie ftarfe ferbifd^e

©teUung aufzuhalten. 3" bcmetfen ift nodl), ba§ eS mä^renb unfereS 5lngrip in ©trömen

regnete unb ba§ ©ebirge Don einem bid^ten S^ebelfd^leier oerpUt mar. ^ann fiel auc^

nod^ ©d^nee unb e§ rourbe fe^r falt. 9Bir gingen unauf^örlid^ mit frSftigen SBajonctt-

angriffen oormärtS. 5lber nod^ am britten 2;age nadl) SBeginn unfcrer Eingriffe panben

mir mieber nor neuen ^inberniffen. 2)ie türfifd^en SBiefen ftnb maffetloiS — nur ein

einziges %al ^at einen Brunnen, ber Don 5lnfang an im S3eft^ ber ©erben mar; ba mir

fc^on brei 3:age nacE) SÖBaffer burfteten, mußten mir i^n un§ erobern. ^a6) einem l^art«

nädtgen eintägigen Kampfe unter einem §agel oon ferbifc^en ©eroe^rfugeln unb 3Jlafc^inen*

geme^r? unb SBombenfeuer oertrieben mir bie ©erben unb töteten ben meitauS größten

Seil in i^ren ©d^ü^engräben, bie ben 33runnen be^crrft^ten.*

®in anberer SSrief fd^ilbert, mie ber Äommanbeur eineS SBataiHonS baS beim ®orfe

^laninica füböftli^ ©aribrob in 93iroaf lag, am Slbenb bie ©olbaten antreten lägt,

unb il^nen na^ einer furjen patriotifd^en Slnfprac^e mitteilt, baS SSataiHon muffe gegen

bie 5)renot)aglaoa uorgel^en. SSor i^m ergebe fld^ in anbert^alb bis jmei Kilometern

Entfernung ber S)raganoo 95rd^ (©ügel), ber noc^ ^tnU erftürmt werben muffe, um
bie ©teUung ber ©erben auf ber ^renooaglaoa ju erfd^üttern.

„SDßir gingen oor," fteigt eS bann weiter, „^nx ber, ber mit eigenen 9lugen unfern

ajlarfd^ gefe^en ^at, ^ot eine flare Ißorflcllung ^ieroon. 9llS ob man nid^t in einen

Äampf zog, fonbem zu irgenbeinem gefte. Qn Äürze erreid^ten wir baS S)orf S)reiane

unb bie S^egeifterung wuc^S; grauen, Äinber unb ©reife begrüßten unS. 2)ie ©erben

ffcanben oben auf ben ^ö^cn. ©d^neU erfletterten wir bie $ö^en, unb faum waren

wir auf ber SJlitte beS ©angS, eröffneten bie ferbifd^en Patrouillen ©ewel^rfeuer. ^©lüd*

auf!^ rief bie 3Jle^rza^l ber ©olbaten unb befreuzigtc flc^.

3)ie Kompanie löfie f!d^ in ©d^ü^cnlinien auf. 2)ie 3«gfü^rer fd^idCten Patrouillen

ab, um bie ©teUungen ber ©erben zu erfunben unb um bie Jßerbinbung mit ben übrigen

Qügen ^erzufteUen. 3)ie a^annfc^aften legten ftd^ auf bie ©teine. 3llS Patrouillen

werben ftetS greiwiUigc genommen. 5llS crfter auS meiner Slbteilung ging ein junger,

immer fd^weigfamer SBauernburfd^c namenS Kolio fort. ^Jiie ^abc xd) ibn oon irgenb*

meldten 2:aten auS ben oergangenen Kriegen fpred^en l^ören, aber fpäter erfuhr id^ oon
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attbcrn ©olbaten, ba§ er fd^on jrocimal ücrrounbct loorbcn roat. $Woci^ ftebcn bi§ acftt anbete

fjretiotlltöc traten oor, würben aber jurüdöefc^icft, ba man nur je einen au§ jeber ^Ib«

teilung brauchte, ^aä) 15 SD^ltnuten l^örten mir ^efttgcS ©eroc^rfeucr. ®ie Äugeln

pfiffen um un§^ fd^lugen t)or un§ in ben SBobcn ein ober flogen roeit über un§ ^inrocg.

SBalb barauf rourbc Äolio pc^tbar, atemlo§, fc^roeifetriefenb. @r melbete bem Qugfü^rer,

ha^ bie ©erben ungefähr 600 Schritte oor un§ lägen unb bag bie übrigen Kompanien

linf§ unb rec^t§ fc^on fe^r roeit oorgefommen feien; bie anbem ®efec^t§patrouillen Ratten

ba§ geuer auf bie ©erben eröffnet unb warteten auf bie Kompanie, ßugroeife ging

e§ nun oorroörtS. ®ie ©erben eröffneten fogleic^ ein mörberifc^c§ ^euer. ^i^xt ajlafd^incn»

geroebre fingen ebenfalls ju fnattern an. S)ie Kanonen bonnerten unb bie ©djrapneHe

platten ungefähr 80 ©d^rittc l^inter un§. Unfere ^IrtiUerie antwortete, guerft bie ©e^

birgSartiHerie, bann bie ^elbartiUerie, fd^lieglic^ ©aubi^en unb fd^roere ®efc!^ü^e. ©er*

bifd^e unb bulgarifc^e ©ranaten fauften über un§ ^inroeg. 2)a§ ©ebirge ^aClte roiber.

Äaum ^örte man bie ©timme be§ Qn^^ix^ixn^: »Äöpfe herunter! S^lid^t auffteben! S^ie^

manb fott fd^ic^en!'' 5Da§ geuer oerftürfte ftc^. @ine ©ötte oon SBlei unb ©ranaten.

@in geroiffer ©antfd^o ge^t, um ju fe^en, ob eine ©ranate, bie 50 ©d^ritte oon un§

cinfd^lug, ein grogeS 8od^ aufgewühlt l^at 2iae Seute rufen i^m ju, jurücfjubleiben,

aber er ge^t unb fommt mit ben SÖßorten gurücf: ^.©e^r groß, Donnerwetter."

Der Äompaniefü^rer wanbte fid^ un§ ju unb erfldrte, ba§ fid^ ungefähr 70 ©d^ritte

oor un8 eine fa^le ©d^luc^t befänbe, bie wir mit 53li§e8fc§nelle burt^queren mügten,

ol^ne eine Patrone ju ocrfc^iegen. Unter heftigem ©ewe^r- unb ©c^rapneUfeuer gingen

wir burd^ bie ©d^lud^t. ©ier fiel ba§ erfte Opfer be§ heutigen Kampfes. Die ©ani*

tätSfolbaten jeic^neten fogleid^ feinen S^amen auf, prüften aUe feine Rapiere unb fteUten

bie ©elbfumme feft, bie er bei flc^ führte. SBeoor er begraben würbe, nöbette ficft ein

Dffijier, fniete bei i^m nieber, na^m feine SJlü^e ab unb fprad^ laut folgenbe 3Borte:

^ieurer ©clb! Du bift ba§ erfte Opfer, aber bu wirft nic^tba§ le^tc in biefem ^eiligen

Kampfe fein. SßieUeid^t werben aud^ beine Äameraben ju bir tommen. Qc^ bitte bic^,

bag i^r, bu unb bie bir folgen werben, oon oben bcrabfe^t, wie wir eudb röchen

werben. iHu^e beiner Slfd^e! ®ott oergei^e bir!'' Dann wanbte ftd^ ber Offizier an

bie ©olbaten unb rief mit trocfener ©timme: ©olbaten! 3luf jur Sfladje!

Die ©c^lad^t ift in oollem ©ange. SBBir finb am 9lb^ang be§ Draganoo aSrd^, er

liegt 600 ©d^ritte oor un§. Die $ö^e ift felpg unb la^l. ,g>inter i^r erblirft man

llar bie Drenooaglaoa mit ©d^ü^engräben unb Dra^toex^auen. Unfere 9lrtitlerie

eröffnet ein mörbertfd^eS geuer unb bie ©ranaten fliegen j!ngenb über unS hinweg.

Sluf jebem ©efid^t leud^tet ßufrieben^eit über ba§ fjeuer unferer 5lrtillerie. ©in

SBi^bolb in unferer SD^itte erflärte eben, ba§ man felbft hei ber reic^ften ©oc^jeit feine

berartige ©c^ie^erei ju ^ören befäme. Qwei ferbifc^e ©ranaten planen in unferer 9Jiitte,

wunberbarerweife o^ne ein Opfer ju forbern. -— ^2Bir werben je^t bie ©rbf^aft ju

teilen beginnen'' — rief berfelbe ©pa^mat^er bajwifdjen. — ,,95on xoa^ für einer ©rb=

f^aft fpti^ft bu?" — ^^uf aae oon un8 fäüt ein Xeil ber ©rbe — 1:2 SHeter. Unfer

greunb unten §at fd^on fein 2:eil . . ." ^Seitengewehr aufpflanzen !" — erfd^oU ber

SBefe^l be§ Äompaniefü^rerS. Kaum l^atte er geenbet, ertönte hinter un§ im ©ebüfc^

bie 3Jluft! ^©d^äume ^Jlari^a". — „^uf marfc^!" fd()rie ber Äompaniefübrer, inbem

er feine ^Jlü^c fc^wentte unb ber Kompanie ooranftürmte. ©in gurra burdifd^nitt bie

Suft. Die ferbifc^en ©ranaten fd^lugen ein unb riffen ganje gelbftürfe lo§. Die Wlnfit

war nid^t mel^r ju ^ören oor bem ©etöfe ber ©ranaten, oor bem ©ewe^rfeuer red^t§

unb lintS unb oor bem fräfttgen ©urra. Unfere oorberftc Sinie l^atte bie bulgarifd^e

gatjne auf bem erften ferbif^en ©c^ü^engraben aufgepflanzt, bamit unfere 9lrtillerie ju

fc^iegen aufhöre, ©ie melbeten laut fd^reienb, bag bie ©erben fliegen, aber niemonb
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^öttc auf ftc. S)ic Scute ftürmten in bcn ©d^ü^cngraben l^inetn unb, al3 flc bemcrften,

ba^ er geräumt war, betrachteten fle t^n unb rounberten f^c^ über feine Einlage.

@8 rourbe fogleic^ ben ©efec^tSpatrouiUcn ber SBcfe^I gegeben, gegen bie ^rcnoua^

glaoa oorjuge^en, bie h^x bem eroberten ^raganoo SSrc^ beginnt; bie Kompanie

foUte ftc^ in ben (Schützengräben verbergen. ®inc ber Patrouillen melbete balb barauf,

ha^ bie Serben panitartig flögen, ba flc ^atronentiften, S^ornifter, ©acte mit SBrot,

bomben ufnj. jurücfgelaffen Ratten, unb brad^te aU SöeroeiS einen (Bad ferbtfc^en 2;abaf§

mit. ^ad) weiteren Reibungen Ratten ftc^ bie ©erben jroei Kilometer roeit gurüd*

gebogen unb ben %bl)an^ ber ^renooaglaoa geräumt«!

S)te eJluc^t ber ©inroo^ner oon ^irot ftanb nur fd^einbar im 2Biberfpruc^ gu bet

SBcgeifterung, mit ber bie ^Bulgaren alS Befreier begrübt mürben. 5)ie gü^rer ber ab--

jicl^enben ferbtfc^en Gruppen Ratten nämlid^ bie Sflac^rid^t auSgeftrcut, mit ben Bulgaren

kämpften tütfifc^e 2:ruppen unb in bereu Steigen fd^roarje SJlenfc^enfreffer, bie i^rem

^amm. ®tjre machten. 2Ber in $irot jurüdgeblieben mar, ber atmete auf, al8 in ber

^Wac^t Dom 26. jum 27. Dttobcr bie legten ferbifc^en Gräfte bei fmtflutartigem ©eroittcr

abzogen, nac^bem ba§ 20. ferbifd^e Infanterieregiment bie SJlagajine geplünbert unb

alle§ aBertooßc mitgenommen ^atte. ,,9Bir miffen,^ fagten fle ^u ber SBeoölferung,

Jtai i^r ben Söulgaren, roenn fic einrücfen, bod^ freunblid^ entgegenfommen werbet,

alfo nehmen mir lieber felber alle§ mit!'' 3[n ber %at !amen ben einjie^enben S^ruppen

grauen unb SJläbc^en mit S3rot, ©alj unb S8lumen entgegen.

5)teS3eute oon ^irot mar nid^t grog, aber foPar: Sßtel ©anitätSmaterial, jmei ooH«

ftänbige franjöftfc^e gclbfpitäler unb ein grogeS 3Jlagajin oon ©eme^ren.

ayjit bem galle oon ^irot mar baS le^te unb flärtfte 93ollroerf im S^orbroeften Serbien^

gefallen. Xer ©auptjugang nad^ 9^if(^ burd^ ba§ 2:al ber SRifaoa war aufgeftogen.

3)ie Sinna^me tjon 93eleö unb Ue^fiib unb bit ©d^rad^t t)on SSalanbotJa

SBom 20. hx^ 26. Ottober 1915

Um bie ©tabt SSeleS (Äöprülü), bie feit alten 3<iten bie ©trage oon Ue§!üb nad^ SJionaftir

über ben SSarbar becft, ift 14 2:age lang jwifdf)en ©erben unb 95ulgaren gefämpft worben,

fd^rieb bie „granffurter Seitung" (13. XI. 15). (gingeftürjte ©öufer, burc^löd^erte

gaffaben, jerbroc^ene SJlinarette erjä^lten nod^ baoon, al§ bie ^rieg§bcrid^terftatter 9)lo5

nate fpäter bie ©tabt befachten. 5ln bie fteilen $ö^en be8 redeten SBarbaruferS l^atten fxd)

bie ©erben angeftammert. Qa^Uofe ©räben, jum 2:eil mit größter 3Jlü^e au§ bem marmor=

oerfe^ten ®eftein ^erauggebubbelt, zeigten, mit welker $artnäcfig!eit ber wichtige giug«

übergong unb bie 33a^nlinie oerteibigt würben. Unb nid^t leicht ift ber bulgartfd^en

Äaoaflertebrigabe, bie ^ier mit ja^lenmägiger Unterlegenl^eit operierte, ber Äampf gemad^t

worben. 33tele braune ©ügcl auf ben ©ö^en linf§ ber ©tabt erinnern an bie Opfer, mit

benen biefeS ©tücf majebonifc^er @rbe bem ^Jlutterlanb prüderobert würbe.

9lugenjeugen berichteten, bag fic^ in ber ©tabt fc^on oor bem bulgarifd^en 3lnmarfd^

jwei Säger gebilbet Ratten. ^Xie red^tS beS 35arbarufer8 gelegene ©tabt, welche bie weiften

alten Käufer aufweift, biente gumeift ben ^Bulgaren unb aJlo^ammebanern al8 SBo^nftätte,

bie linfe ©tabt^älfte war ber ©i^ ber ©erben, i^rcr 5lemter, unb bort befinben fid^ aud^

bie weitläufigen Äafemen. 9118 nun bie ^^ulgaren bemerften, bag i^re 2;ruppen oon :3ftib

%er gegen SSeleS oorrüdten, begannen Pe flc^ gegen bie oer^agten SBebrüder ju wenben

unb festen i^nen mit ©ewe^rfeuer unb 3)gnamitbomben tüchtig ju. S)ie ©erben be«

fd^offen barauf baS rechte ©tabtoiertel unb jerftörten ben größten 2:eil.''

Xie ©c^lac^t felbft fc^ilberte 9Jlario S8af|^ in einer Xepefc^e oom 22. Oftober 1915 in ber

^©tampa" folgenbermagen: ,,^m 9Jlorgen be8 20. Ottober griffen bie ^Bulgaren bie ©tabt

-an, um bie ftarte ferbifc^e Äräfte jufammengejogen waren. Xen ganjen 2;ag über würbe
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gclfimpft. ©egen 9lbenb Ratten f!d^ bie Söulöarcn ber öftltc^ t)on Sßeleg geleßetten ©ügcl*

lämmc bemöd^tiöt. 3n bet SWad^t jogen ftd^ bte ©erben, nad^bcm pe bie ©tabtoiertel am
Dftufer in SBranb gefegt f^attm, in ben am SBeftnfer be§ SOarbar ßelegenen ©tabtteil

jurüdC nnb fprengtcn bte SBrücfe. 3)en ßanjen folgenben S^ag lang nmrbe über ben fjlufe

hinüber gelömpft, ol^ne bag eS einem 2:eil gelungen roäre, il^n ju überfd^reitcn. 5lm 3lbenb

beS 22. Dltober famen ben ©erben oier ober fünf ftifd^c SBataillone con ber S3a^ns

bcfa^ung bei ©trumica ju ©ilfe, bie fur^ norl^er non ben grangofen abgelöft worbcn

waren. Q^^folßebeffen gelang e§ ben ©erben, im ®egen angriff ben ging wieber jn

überfd^reiten, fo ha^ oon neuem um bie ©ügeüämme auf bem linfen Ufer gerungen würbe/
©d^Iieglic^ aber glücfte e§ ben ^Bulgaren, bie ©tabt enbgültig ju nehmen unb bamit bie

SJa^nlinie ©alonifi— S^ifd^, bie fte bereits weiter nörblid^ bei SSranje unterbrod^cn

Ratten, nun aud^ l^ier im ©üben abgufd^neiben.

©inen Sag fpöter, am 23. Oftober, befe^ten bie ^Bulgaren aud^ bie ©tabt Ue§tüb,
bie am oberen Sßarbar, in einem frud^tbaren 2;ale am fjug be§ ©ar S)ag]^ unb beS

Äara®ag]^ liegt, eine fd^öne, grogc ©tabt, bie mel^r alg 25000 ©inmo^ner jä^lt, unb

befonberS barum fo intereffant wirft, weil ftd^ l^ier morgenlänbifd^e Kultur, türfifc^e

$rad§t, mit moberner 3^nbuftrie unb lebl^aftem ©anbei mifd^en.

S)ic Bulgaren eroberten juerft ben auf bem Dftufer beS aSarbar liegenben ©tabtteil,

ber befonberS ftarf befeftigt war. ®ann gelang e2 i^nen, ben SBarbar ju überf^reiten,

bod^ entwicfelten ftd^ im SBeftteil ber ©tabt mit ben 9'lad^l^uten ber abgiel^enben ferbifd^en

2:ruppen l^eftige ©traßenfämpfe, ba bie bulgarifd^*türfifd^e SBeoöIferung bie bulgarifd^en

©olbaten untcrp^te unb i^nen i^re ©äufer als guflud^tgort überlieg, ^ie ©erben

töteten oiele Sioiliften unb führten auf ber giud&t ©eifeln mit pd^. ©twa einen Äilo»

meter nörblid^ oon UeSfüb mad^ten bie ©erben ©alt unb uerfud^ten am 23. Dftober 1915

einen ©egenangriff; al§ aber hk ^Bulgaren ben SBefi^ ber ©tabt bel^aupteten, waren

bie ©erben enbgültig jum 3lbmarfd^ gezwungen unb belogen fefte ©teHungen bei Äa«

canif. (Sf^ad^ bem SBerid^t 9JlagriniS t)om 24. Dftober 1915 im ^©ecolo'' o. 4. XI. 15.)

®cr ©injug be§ ^ringen ÄgriU unb beS 3lrmeefommanbanten in UeSfüb geftaltete ftd^

fe^r feierlid^. 2)ie ©tabt war mit bulgarifd^en gähnen unb mit 2:eppid^en gefd^mücCt. ®ie

SJeoölferung überfc^üttete bie einjiel^cnben 2;ruppen mit SBlumen. SlUe weinten : grauen,

©reife unb Äinber brängten ftd^ ^eran unb fügten fd^lud^jenb beS ^rinjen aWantel un^

©d^ul^c. 250 öfterreid^ifd^sungarifd^e ©efangene ber ©erben, barunter Dfpgiere unb

ayiilitärörjte, würben oon ben ^Bulgaren fofort in grei^eit gefegt.

2lud^ ber Sßorftog auf ©trumica über aSalanbooa, ben ©arrail, nad^ einer SWelbung

be§ ^iegSberid^terftatterg be§ «Sofal-^lnjeigerS'' (2. XI. 15) Äurt 9lram, mit einet

ganjen ©ioifion SanbungStruppen am 21. Dftober unternahm, oermod^te bie Operation

ber Bulgaren nid^t gu pren. Unb ba er ol^ne genügenbe ©elänbefenntniS burd^gefü^rt

würbe, fonnte bie bulgarifd^e ©eereSleitung i^re ©egenmagregeln unoermerft treffen.

^SBei ber SBrücfenfteUung norböftlid^ SSalanbooa bielten majebonifd^e greiwiOige fo

lange ben geinb auf, bis Sßerftörfungen regulärer 2:ruppen anfamen, bie ben geinb im

9lü(Ien übcrrafd^ten. ©in S^eil ber ^ioifion würbe gänjlid^ aufgerieben, ber anbere bis

an bie grie^ifd^e ©renje jurüdgeworfen. 3luf gried^ifd^eS Territorium würben übet

500 ©olbaten mit fd^weren SBajonettwunben gebrad^t, waS auf hk SanbungStruppen

einen furd^terregenben ©inbrucf gemad^t l^aben foU*.

3Rit ber fo gcftd^erten ©innal^me oon ^öprülü unb UeSfüb l^atten bie S3ulgaren bie

©ingängc ju ben Raffen unb ©tragen nad^ SJlonaftir unb 3llbanien bcfe^t. Sf^euferbien

ftanb mit bem ^ern beS Äönigreid^S nur nod^ burd^ bie ©tragen auS bem 9^orbweften

nac^ bem ©anbfd^af S^ooipagar unb bem Slmfelfelb in aSerbinbung, war alfo nur nod^

auf weiten Umwegen ju erreid^en.
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M^ jur ^Bereinigung mit t)er L bulgarifcfeen ?lrmee

95om 12. bie; 27. Oftober 1915

CbronoIoAiWe Ueberjt(t)t na(^ ben SWelbutiöen ber beutf^en Oberften

J&eereeUitung unb be6 öflerreidbif^'Mtt^arift^en ©encralftab^

2)ic öflerrcid^ifc^sungarifc^cn 5WeIbungcn ftnb, foroett fte bic beutft^en 3KHteUungctt nur

roieber^olcn, ^ler njcgfleiaffen roorben. Sluf eine Seiflabe ber ferbifc^cn HRelbungen, bie nit^t

roefentlit^ 9?ewe8 enthalten, ift üersid^tct roorben

13. OHobtt 1915.

9ludberbeutfd^en37lelbung: 2)er SBiberftanb ber @erben !onnte unfere Sorträridberoegungen

nur ujenig aufbalten. ©üblid^ t)on 33clgrab würben 2)orf ^^I^Swiäf unb ^ö^en bftlic^ beiber[ett§

ber Xopcibergfo geftürmt. S5er Singriff ouf ^ojareoac ift im günftigcn gortfc^reiten. 3)ic

6tra|e ^ojareoac—©rabifte ift in füblit^er S^iic^tung überfd^ritten.

2lu« ber öfterreid^ifd^sungorifc^en SWelbung: Unfere Singriffe fc^reiten tro^ l^eftigfier

©egenroe^r bcS geinbeg überall oorwärtS. Sin ber unteren S)rintt warfen unfere Gruppen bie

Serben auS mehreren ©röben. Süblid^ oon Seigrab würben bem ©egner einige jä^ oerteibigte

©tü^punlte entriffen. ©erbif(^e ©egenftö^e fd^eiterten ftetä unter großen Serluften für ben fjeinb.

14. Oftober.

^u8 ber beutfd^cn SKelbung: ©übHc^ non Seigrab ftnb unfere Gruppen im weiteren

Sorge^en. a)ie Söerfe ber SBeft*, S^Jorb*, Dfts unb ©üboftfront beä fcftungSartig auggebauten DrteS

^ojareoac fmb genommen.

au§ ber öfterrei(^if (^sungarifd^en ^Reibung: Unfere a;ruppen erftürmten geftern, oua

ber ®egenb oon Seigrab na(^ ©üboften oorbringenb, bie feflungSartig oerfc^anjten Stellungen auf

bem erino Srbo, bem Guna! unb ber Strajara. 2)er ^einh, ber — wie bic ©efangenen

ausfegten — ben Sefe^l ^atte, ft(^ biS auf ben legten aJlann ju l^altcn, ging in regellofer ^lud^t

gegen ben Sloalaberg unb ben fHaum öftlid^ baoon jurüd. @eine Serlufte finb au^erorbentlic^

gro$. Unfere fc^were SlrtiQerie ^atte aud^ an biefem @rfoIg rül^mengwerlen Slnteil.

15. Oftober.

Slug berbeutfc^enaWelbungiSeiber Heeresgruppe be« ©eneralfelbmarfd^aHS »on 2»at!enfett

nehmen bie Operationen i^ren planmäßigen 33erlauf. ©üblic^ oon Seigrab unb oon ©emenbria
ftnb bie ©erben weiter jurüdgebrängt ; eS würben 450 ©efangene gemad^t unb brei ©efc||ü^e (barunter

ein ft^wereg) erobert. 2)ie Sßerfe auf ber ©übfront oon ^ojareoac flnb l^eutc nad^t geftürmt;

bie befeftigte ©tabt fiel bamit in unfere ^änbe.

Slug ber 5fterrei(^if {^sungarif (^en ajlclbung: 2)ie über ben ®rino Srbo »orbringenben

!. unb f. Gruppen warfen ben ^einb über ben bei S i n c a in bic 2)onau münbenben Solecicabac^ jurüdf.

16. Oftobet.

Slug ber beutfd^cn 3Wclbung: 2)ie Armeen ber ipeereggruppe SKadfenfen finb in weitcrem

f5ortf(^rcilen. ©üblid^ oon ©emenbria ift ber SranooosSerg, oftlic^ oon ^ojarcoac ber Ort

© m 1 i i n c erftürmt.

Slug ber öfterreid^ifc^sungarifd^cn 3KeIbung: Unfere im Flaume oon Seigrab »or*

bringenben Gruppen famen in ber Verfolgung beg ©egnerg auf ©turmbij^anj an bie Sloolabefcfli*

gungen ^eran unb entriffen ben ©erben bie ftar! ncrfc^anjten ©tellungen auf ben ^blicn füblid^

Sin ca. (Sine unferer 2)iDifionen lag auf bem ©efec^tgfelbe 800 tote unb fc^weroerwunbete ©erben auf.

17. Oftober 1915.

Äug ber beutfc^en 3KeIbung: Seiberfeitg ber Sa^n Scigrab—^alanf a würbe ber

^etroogrob unb ber be^errfc^enbe Sloala^Scrg, fowie ber S f. ^ amen unb bie öö^cn fübUd^

oon 3* i 1 p e ! (an ber 2)onau) genommen ; bog ^ö^engelänbc füblic^ oon Seigrab ift bamit in

unferer ^anb. 2)ie Slrmec beg®eneralg oon ©allwi^ warf ben geinb oon ber ^obunaolfe
hinter bie 91 a I j a (fübwcftlit^ oon ©emenbria) unb oon ben ^ö^en bei ©apina unb HKafci.

25ic ^eereggruppc 3Jlarfenfen erbeutete bisher 68 ferbifc^e ©efc^ü^e.

Slug ber öfterreic^ifc^5ungarif(^en SWelbung: Defterreic^ifc^sungarifc^e unb beutfd^c

Sataiaone l)aben gcftern in umfaffenbem Singriffe oon 3fiorb unb aCBeft bie ferbif(^en ©tcHungen auf
»ölfetlri«fl. XIIL 7
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"ö^m 3loaIaberg gefturmt. 2)ie BeiberfcitS ber Strafe Sclgrab— ©rotfa oorbringcnbcn f. u. f.

airuppcn entriffcn bcm f^cinbe bie ^ö^en fß^lty, Äomen unb ^afulHfte.
18. Dftobcr 1915.

8(u8 ber beutfd^cn 3Äcrbung: 3« i>ß'f SJlacoa Beginnt bcr fjcinb ju n)eid|en, 2Iuf bem
§öl^engeränbe füblic^ Scigrab ftnb unfcrc ^iruppcn im SSorfc^rciten gegen ©»et Jon) grob unb ben

Ort SU r c i n. ©üböftlic^ oon ^ojarcooc ftnb SR I. ß r n i c e unb S o j c c a c genommen.

3lu8 ber öfterrei(^if c^sungarif d^en SKelbung: 2)ic im 2loaIagebiet gefc^Iagencn

fcrbifd^en 2)ioi[ionen roeid^en beiberfeitg ber nad) ©üben fü^renben ©tra^e jurüd. Unfere Slruppen

befinben ft(^ im 9lngriffe auf bie nod^ nörblid^ ber fRalia fte^enben feinbUc^en 2lbteilungen. Slud^

in ber 3Rttcoa rourbe ber ©egner jum Sflütfjug gearoungen,

19. Cftober.

2lu§ bcr beutfd^en HKclbung: Sei ber §eere8gruppe beS ©eneralfcIbmarfd^aHS o. aWatfenfen

würbe oon ber 3(rmec beg ©eneralS o. ^oeoe^ burc^ öfter.*ung. 2;ruppen bie ©labt Db renos
vac genommen. @üblicl| pon Seigrab crreid^ten beutfc^e unb öfter.sung. SSerbänbc nac^ Äampf bie

§ö^en öftlic^ oon SUranic, [üblid^ oon Stipani unb fübtic^ oon @roc!a an ber 3)onau. 2)ie

9lrmee be« ©eneraU o. ©ollroi^ erfämpfte mit bem redeten ^lügel bie ©egenb roeftlid^ oon

©eone, foroic bie Drte SSobanj unb HRala ÄrSna. 2)a§ ^öl^engelänbe bei Sucica foroie

fablief unb öftlic^ oon SSojeoac big HRiSljenooac mürbe bem jjeinb entriffen.

9lu8 ber öfterreid^ifc^sungarifd^en aJlctbung: 2)ie SKacoa ift jum größten 2;eUe in

unferem Seft^. S)ic beiberfeitS bcr^olubaramünbung überfd^ifften !. u. !. ^Iruppen nahmen um
3Ritternac^t bie ©tabt Dbrenooac unb bie^ö^en füböftUc^ baoon. S)ie oon Seigrab fübroörtS oor^

bringenben oerbünbeten ©treitfräftc gelangten in ber Verfolgung beg ^^einbeS überSRipanJ l^inauS.

@ine öfterreic^ifd^sungarifd^e Äolonne erftürmte mit bem Sajonett ben Bifleuncrberg füblidb oon

(Srorfa unb na^m mit ben beiberfeitg ber unteren SKoraoa erfolgreid^ oorrüdenben beutfd^cn 2)io{5

fionen bie SSerbinbung auf. S« ben breitägigen kämpfen um ben 2loaIa unb bie Stellungen norbs

toeftlid^ oon ©rocfa mürben oon ung 15 ferbifc^e Dffijiere unb 2000 aJlann gefangen genommen.

20. Dftober.

2Iug ber beutfd^en SRelbung: Defterreid^ifc^sungarifd^e Gruppen bringen auf ©abac oor.

^n ber ©egenb füblic^ oon Sflipanj ftnb weitere kämpfe im ©angc. ©üblid^ oon Sucica—
Sojeoac ift ber geinb erneut geroorfen.

2lug ber öfterreic^ifd^sungarifd^en BJlelbung: 2)ie in ber 3Racott oorbringenben

öjicrrei(^ifc^ s ungarifd^en 2;ruppen näl^ern ftc^ ©abac. Sei Slipani unb fübbftlid^ oon ®roc!a

warfen mir ben fjeinb aug einer ftar!befe^ten ^ö^cnfteUung. S)eutf(^e ©treitfräfte er!ämpften fid^

fftblid^ oon ©emenbria ben Uebergang über bie untere 91 alja unb gewannen fübbftlic^ oon ^o gas

reoac in ber 3flic^tung auf ^ctrooac erneuert Staunu

21. Oftober.

3lug ber beutfd^cn aJlelbung: S)ie oerbünbeten 2;ruppen folgen auf ber ganjen fjront bem

langfam weid^enben ^einb. 3Iug ber ftar! befeftigten ©teUung füblid^ unb dftlic^ oon 9lipani

finb bie ©erben in füblid^er Slid^tung geworfen. Unfere Sortruppen erreid^ten ©tepoieoac—
Segfooac— Sabe. aOBeftlic^ bcr aJloraoa bringen bcutfd^e 3:ruppen über ©cleoac unb ©a«
raorci, 5ftli(^ beg jjtuffcg über Slaglibo, Stafanac unb auf 3lanooac oor.

Slug ber öfterreid^if d^sungarif (^en 2Kelbung: Unfere Gruppen rüÄten in ©obac
ein. 25ie ®bene ber 3Kacoa ift oom IJeinbe gefäubert. S5ie 2Irmee beg ©eneralg o. Äoeoe^
unb bie beiberfeitg bcr 3Koraoa oorgcl^cnbcn beutfc^en ©treitfräfte bringen in engem 3"f<t"»"»^"*

fd^Iul immer tiefer ing ferbifc^e ©ebiet oor. Son ben !. u. f. Siruppen beg ©encralg o. Äoeoe| rüdte

bie wefttid^e Äraftgtuppe auf bie ^5^en ber 5^oI üb ata big in bag 3RönbungggeIänbe bcr3:urija

oor, inbcffen bie öftlic^e fübtid^ oon ©rocfa unter Äampf bie SRaljasSlieberung übcrf(^ritt.

22. Oftober 1915.

3lug ber beutfd^en HKclbung: Son ber ^cereggruppe beg ©encralfelbmarfd^attg oon SWafs

fenfen l^at bie Slrmee beg ©eneralg o. Äoeoe^ bie allgemeine Sinie Slrnaieoo bii

©latinasSerg erreicht. S5ic 2Irmee beg ©cncralg o. ©allwi^ brang big ©cleoac,
©aoanooac unb 3;rnooce, fowic big nörblid^ Slanooac oor.

aug bcr öfterreid^ifd^5ungarif(^en SRcIbung: Dcfterreid^ifd^*ungarifd^e 2;ruppen ber oom
©enerat o. ^oeoc^ befehligten 2lrmec erftürmten, gegen bie Äogmaiftcllung oorbringenb.
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bie fübli<^ ber ffiai\a oufragcnbc ^ö^e ©tattna. S)ie beibcrfcitg ber unteren Tloxava oorbringenbe«

betitfc^en ©treitfräfte gewannen bic Hläume nörblic^ oon ^alanfa unb oon ^etroöac.

23. DUobtx 1915.

aus ber beutfc^en SRelbung: Sei SSifegrab rourbe ber Uebergang über bie 2)rina

erjTOungen unb ber ^einb t)on ben ^ö^en fübli(^ beg Drteg ceririeben.

2)ic8lrmee beS®eneraI§ c. Äoeoefe J)at bie feinblid^cn ©tefiungen jroifd^en ber£u!a»ica

unb bcm ÄoSmajsSerg geftürmt. 2)ie Slrmce beg ©eneraU ». ©altroi^ l^at ben ©egner

o|iU(^ oon ^alanfa über bie ^afenica unb öftlid^ ber SKoraoa au^ feinen Stellungen in Sinie

SlIe!fonbrooac— Drlieoo geworfen. Ueber 600 ©erben rourben gefangen genommen.

^em S)ru(f oon beibeu ©eiten nac^gebenb, wichen bie ©erben aud^ au^ i^ren ©teUungen in ber

Sinie ÄofuticasSerg— ©Iatina*^öl|e (281).

Slud ber öfterreic^if(^:sungarif(^en 9){elbung: Die $[rmee beS @enera(g o. ^oeoe^
brac^ geftern weftlic^ ber uon Seigrab nac^ älrangjeloDac fül^renben ©tro^e in bie feftungiSarttg aug^:

gebaute Äoömaiftettung ein. Sei Drfooa f)at eine auS öjterreic^ifd^*ungarifd§cn unb beutf(^en

S^ruppen jufammengefe^te ©ruppe bic SergfteKung am ©übufer ber 3)ottau unb baS gfort ©Ufas
bctl^ bei 2;efiia genommen.

24. Oftober.

auSber beutf(^en3ReIbung: SJon ber Heeresgruppe beS ©eneralfelbmarfd^aDS oon 3Äadfenfen

warf bie 2lrmee beS ©eneratSo. Äoeoe^ öjilid^ berSucaoica bie ©erben weiter in füblid^er

9ti(^tung gurüdE. ^ie 3lrmee beS ©eneralS o. @a(lwi^ i^at bei ^alanla t>a^ ©übufer ber

Safenica gewonnen, weiter öftlic^ bie Sinie ^iaünac — nörblid^ ^etrooacsHlanooac

gegen teilweife fel^r J^artnädigen SQBiberftanb ber ©erben erreid^t. 2)ie gro^e ^Q^&i ber »on unferen

S:ruppen beerbigten ©erben lä^t auf bie ©d^were ber SScrlufte beS geinbeS fd^Iie^en. Sei Dr»

f a ifi bie 2)onau überfd^ritten, bie ^ö^e ber © I ao a S o j ii a gewonnen. S)rei Dffiaiere, 70 aRonn

würben gefangen.

SuS ber öfterreid^if(^sungarifd^en äRelbung: ^ie Slrmee beS ©eneralS o. ^oeoe^
brängte ben ©egner über bie ^ö^en nörblid^ oon 2lrangiclooac jurüdE. ©erbifd^e ^Rac^l^uten,

bie fic^ fübU(^ ber ©tatina jum 5^ampf fteUten, würben oon unferen SataiUonen geworfen.

25. Oftober.

XuS ber beutfd^en SWelbung: Sei Sifegrab ift ber gewonnene SrüÄenfopf erweitert.

^Beftlic^ ber .Slolubara würben bie Xamnaoa^^Uebergänge norbweftUd^ oon Üb in Sefi| genommen.

2)ie älrmee beS @ e n e r a I S o. ^ o e o e ^ l^at bie allgemeine Sinie Sajareoac^nörbtid^ oon
Xrangielooac— Slabrooac (weftUc^ oon Statari) erreicht. S5ie 2lrmee beS ® c n e r

a

1 8 o. ®aH

«

wi^ l^at füblic^ ber Safenica bie be^errfc^enben ^öl^en öftlid^ oon Sanicina geftürmt, ^at in ber

3Koraoa: ebene in l^eftigem Äampf 2)1. Sioabica unb 3 abari gewonnen unb ift öftlic^ baoon bi8

jur Sinie ^refebnas^öl^e — füblid^ oon ^etrooac — weftlid^ oonäÄelinica gelangt

3m ^e!tale würben bie ^ö^en weftlic^ unb norbweftlid^ oon Äuceoo befe^t.

2)ie bei Drfooa übergegangenen 2:ruppen finb weiter nad^ ©üben oorgebrungen unb l^aben mit

i^rem linlen fj^^gel ©ip (an ber S)onau) erreid^t.

3(uSberöfterrei(^ifc^sungarif(^enäRelbung: Defterreid^ifd^^ungarifd^e S'leiterabteilungen

rürften in Saticoo ein. S)ie Slrmee beS ©eneralS o. Äoeoe^ nähert ftd^ lämpfenb ber ©tabt

^Iranglelooac. 2)ie beiberfeitS ber 5(

o

I u b a r a oorbringenben t u. !. Gruppen biefer 3lrmee be«

finben ft(^ im Angriffe gegen bie ^ö^en füblic^ unb fübwejttid^ oon Sajareoac. ®in anberer

5fterrei(^ifc^*ungarif(^er ^eereäförper warf bie ©erben bei Jlatori, 10 Kilometer fübweftlid^ oon

^alanfa. 2) e u t f c^ e ©treitfräfte erftürmten bie mit großer Erbitterung oerteibigten ©tettungen füblid^

oon ^

a

I a n ! a unb gewannen ^etrooacim 3JitaoataIe. a)ie bei D r f o o a überfd^ifften öftcrreic^ifc^*

ungarif(^en unb beutfc^cn Gruppen bringen im Oebirge öftlic^ ber ©tromenge Äliffura oor. a)er

^einb flüchtete unb lie^ @ewe^re unb aJlunition liegen.

26. Oftober 1915.

3luS ber beutfc^en SJlelbung: Deftlid^ oon Sifegrab ift bie ^öl^enlinie &ttf)a ®ora—
^anoS erreicht. 2)er 9lngriff ber 2lrmeen ber ©enerale o. Äoeoc^ unb o. ©allwi^ fd^reitct

gut fort, ©üblic^ oon ^alanfa ftnb bie S'lorb^änge beS 3flacatale8 in unferem Sefi^, weiter

öftU(^ finbaWarlooac, SSf. SooIe,Äuceoo genommen. 3n ben legten brei 2;agen ftnb 960 ©erben

gefangen genommen worben.
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«u« hex öflerreit^ifd^sungarif d^en TOcIbttng: 2)ic bj^Ud^ t)on SSifegrab oorge^cnbco

8fierrct(^ifc^'ungarifct)en StreitJräfte roarfcn bcn geinb an bie ©rengc gurüd. Unter bcn ©egncrn

befanben flc^ neben ferbifd^en Bataillonen anc^ montenegrinifc^e. ^ie im 92orbn)eftn)in!eI @erbien§

operierenben St. u. ^. Stuppen ber Sltmee bed @eneralg ü. ^oene^ nähern fic^ ber oberen

Äolubara unb ber non bcn ©erben üor nnferer 3lcitcrci geräumten Stabt SS oljeoo. S)ie oon Dbre=

nooac fübroärt« entfanbten öftcrrei(^if(^5ungarif(^en 2)ioiftonen entrif[en bem ©egner nac^ erbitterten

kämpfen bic 1iar!cn ieb^enftcßungen fübli(^ unb füböftlic^ oon Sasareoac. S)eutf(^c Gruppen

trieben bcn fjeinb über Slrangielonoc jurücf. Qn 2;opoIa unb auf ben p^cn öftlic^ böoon

flehen öfterreic^ifc^^ungarifd^c Gräfte im ©cfct^t . . . S5a8 ®cbirg«Ianb in ber S5onauf(^lcife 5fiU(^

ber ÄliffurasSngc iji jum größten %zxl oom ^Jeinb gefäubcrt. @ä würben ^icr brei »on ben

©erben ncrlaffene ®cf(^ü^e eingebracht, barunter ein f(^n)ere8.

27. O!tobcr 1915.

3(u8 ber beutfd^en SWelbung: Deftlic^ oon SJifegrab würbe a)obruni genommen. 2)ie

Armeen ber®eneraie o. Äoeoe^ unb». ©aUroi^ ^aben ben ©egner überaß, wo er fic^ j^eöte,

geworfen. 3Kit bcn ^auptfräften würbe bie oUgemeine Sinie Saljcoo— 3RoraDci(amSjig)—
Xopola erreicht, öftlic^ baoon bic Safenica, S^laca unb bcibcrfcitS ©oilajnac bie 3lefaoa überfc^rittcn.

3m ^ef*3:al ift 3^erc«nica genommen. 2)ic füblic^ oon Drfooa oorgc^cnbcn Äräfte erbeuteten

in Älabooo swötf fc^wcre ©cfd^ü^c. S« Sjubiceoac würbe bie unmittclbore SSer^

binbung mit ber Slrmec beS ©eneraU Sojobiew burt^ DffisierSpatrouillen ^ergeftetti

»uä ber dfterreid^if d^sungarifc^en HRelbung: 2)ie 2lrmee bc8 ©cncralS b. 3»!«

0. Äoeoc^ brängte bcn ©cgner inS ©ebirge nörblid^ oon ®rn. 3KiianoDac jurüd Defier^

reid^if(^=ungarifc^e Äräftc warfen i^n mit bem Bajonett au3 feinen ^öi^enfteUungen bei 2;opoIa . .

.

S)ie Drfooagruppe ift in 33 r 5 a ?ß a I a n ! a eingerüdt . . . 2lbteilungcn ber wcftlic^ oon ^R e g 1 i n

fftmpfcnben buIgarifc^enÄräftc fteUten bie SJ er binbung mit ben bfterreid^if d^^unga^

rif(^en unb beutfc^en 2;ruppen l^er (ogl. bie bulgarifc^e 2Rctbung ©.90).

28» Dftober 1915.

3luÄ ber beutfd^en HRelbung: 2)ie Slrmeen ber ©enerale 0. Äoeoe^ unb 0. ®an=
wi^ flnb in weiterem Borbringen. 2)ie Slrmee beS ®eneraU o. ®anwi^ f)at feit bem

23. Dhobcr 1915 2033 ®efangene gemad^t unb mehrere 2)>2afc^inengewe§rc erbeutet.

3lu8 ber bfterreit^ifd^sungarif c^en SUetbung: J)ie öftlic^ oon SS i f e g r a b oorbringenbcn

!. tt. I. Gruppen ^aben bcn fjcinb beiberfcit« ber fiaraula Baloan über bie ®rcnje jurüd?

geworfen. S^^^ flanüerenb angefe^tc ®cgenangriffe einer montenegrinifd^en Brigabe würben abf

gefd^lagen. S5cr au8 bfterreid^ifc^«ungarifc^en Gräften sufammengcfc^tc rechte fjlügcl ber 2lrmee be«

®enerttl8 0. Äoeoe^ l^at bie obere Äolubaro in breiter ^xont überfc^ritten. S)ie 3)eutfc^ett

erfliegen bie ®cbirg«!ette nörblid^ oon 91 u b n Ü. Deftlid^ baoon bringen auf gleicher ^ö^e öjierrei(^ifc^s

ungorifc^e Äolonnen beiberfeitg ber Strafe a:opoIa— Ärogujeoac oor. S)ie Armee be« ®e*

neraU 0. ®anwi^ gewann ba§ ®elänbe wcftlic^ ber ©ifenba^nftation Sapooo unb oertrieb

ben ®egner unter f(^wcren 5lämpfen oon ben ^bl^en fübUd^ unb füböftlic^ oon @oi(ainac.

S)er (Emmarf(^ nac^ ©erbten l^inein

groeitet Seil beS ^nxd\U$ au§ bem beutfc^en ©rogen Hauptquartier
Dom 9. Sf^ODcmber 1915 (ogl. ben erfien Seil @. 76)

(gg tarn jctjt batauf an, mößlit^ft fd^nett bie 35erbinbunQ mit bem Iiti!cn glüßel ber

3Irmcc ^ocue^ Ijersuftellen, um ben ^onaurocg t)on SBelgrab l^er freijumacften unb ber

5lrmce (SaÜrot^ baS ftromaufroöttS bercitgcljattene Srüdenmaterial gufüljren ju tonnen.

Xatfräftig tonnte ftier bie ^otiauflottiCle, bie ftc^ fc^on bei ^elgrab Sorbceten errootben

^atte, bic kämpfe auf bem 8anbe unterftü^cn. 5lm 18. Ottober räumte ber getnb bie

bartnädig oettcibiöten §ö^en bei ®rocta. 5)ie QSctbinbung ber beiben ^Irmceflügel mar

^ergefteUt, ba§ ^onauufcr oou SBelgrab bi§ 33aaiag oom geinbe frei. 2)er 3Beg jur

elften 5ltmec beS ©encral§ 0. ©aUroi^ mar offen.

^yiunme^r festen ben ©erben bic @rtenntni§ ju lommen, baß ein ftarte§ ©ecr me^r

Don i^nen forbete, al§ fle geahnt Ratten. %\x& aQen Seilen beS 9leic^e§ mürbe ^eran«
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gefd^afft, tt)a§ irgenbroic oetfüßbar war. 5lber fclbft bei ben furjen ©ntfetnungen war

e§ tiic^t möglich, mit hm maitöel^aften 95eförbcrunft§mittcln unb ben troftlofen SBegc*

oet^öltntffen Gruppen fc^nett ju üerfc^ieben. gmmer^in n)uc^§ bie ^luSpc^t, einen ftatfcn

Jeinb oor bie Klinge p befommen unb bamit, i^m einen entfc^eibenben ©c^lag ju octs

fe^en. ^on ber ®rina rourben Gruppen herangezogen, bie ^acoa rourbe ger&umt, ber

Si^egotiner ÄreiS nac^ ÜJlöglidjfeit freigemacht, unb Don ber bulgarifc^en gtont rollten

2)iotrionen auf ber ^a\)n über ©uptija in ba§ aJioraoatal. Sßon jener fjront etroaS

^^ebU(^e§ megjune^men, baju xoax e§ je^t ^u fpät geworben.

2lm 14. Ottober 1915 ^atte ber Qax ber ^Bulgaren bem König ^eter ben Krieg etfl&rt

ißergeblic^ roanbten pc^ bie ferbifc^en ^lide nac^ bem erfe^nten 33ormarfc^ au§ ©aloniü,

tem erhofften italienifc^en 5)urc^marfci^ burtft SDlontenegro, bem oerfpiodjcncn ruffifc^cn

(S^pebition^fotp^. ^er ©erbe foUte auf fxd^ felbft angemiefen bleiben. @elbft fein be^er

$unbe§genoffe, ber unauf^altfam nieberftrömenbe Siegen, unb ba§ miferable äßegene^

feineg iSanbeS vermochten ben ^ormarfc^ feiner S^inbe nt^t auf$ut)alten.

3m Simoftal gelang e§ aUerbing^ ftarten ferbifc^en Kräften, ber bulgarifd^en Offen«

ftoc sn)ifc^en ß^i^^ar unb Knia^eoac !ura @in^alt ^u gebieten. $afür rücfte aber ein

fiarfe§ bulgarif^eS ^eer üon 6üboften unauf^altfam tJorroärtiS. Um ben 20. biiS

22. Ottober mürben bie ^a^nlinien bei SSaljeoo unb 18ele§, ber SebenSnero für bie

fecbifc^e ^rmee oom ^eer l^er, befe^t, am 23. jog ein bulgarifc^er Kdnig§fot)n in UeStüb ein.

Sßa^renb fo bie $eere ber ^erbünbeten fc^on tief im :3nnern ber ferbtfc^en üJionarc^ie

Rauben, bereitete ftc^ an ber rum&nifc^«öfterreic^ifc^en ©renje gegenüber bem (S^tfernen

^or bie le^te $^afe ^mx Herbeiführung be§ erften großen @rfolgeig auf biefem Krieges:

fc^aupla^ cor. 5)ort erjroangen bie 2:ruppen ber 35crbünbeten ben Uebergang gegenüber

ber noc^ oom geinbe befe^ten 9Donauftrec!e unb fäubcrten ben mit ^IJlinen unb Ketten

oerlcgten 5)onaun)eg. 3lm 30. Dttober 1915 fu^r bog crftc SDflunitiongfcftiff nac^ ßom,

ber 2Beg jum Sleic^e beS ^albmonbeS roar erjroungen. ®rei »erbünbete aJiöc^tc reicl/tcn

ftc^ auf ferbifc^em ^oben bie ^anb.

Die kämpfe in 3((tferbien» I

@rfter Seil be§ SBcrid^te§ au§ bem beutfc^en ©rogen Hauptquartier
oom 11. 5)C5ember 1915 (vgl. Seil II, @. 114 f.; Seil HI, @. 135)

3n fiegreid^ fortfd^reitenber Offenftoe 50g ba§ beutfd^^öfterretc^ifd^e Heer gmifd^en

ßutaoica unb ajllaoa in ba§ gnncre ©erbienS, als bie bulgarifc^e 5lrmee in heftigem

Kampf an ben Ufern be§ Simol rang. 3" 1^«^^ 3^^^ '^ötte man mobl im ferbifc^en

Hauptquartier ben fd^rocrroiegenben ©ntfd^lug Ö^faSt, auf eine ©egenoffenfioe ju ner*

ji^ten, bie, felbft wenn fte glürfte, nur einen Seilerfolg mit pcft bringen tonnte, bafür

aber bie ©efa^r in ftc^ barg, uon allen rücfroärtigen 35erbinbungen abgefc^nitten p
metben. Unter mögUc^fter 8c^onung ber eigenen Kräfte rooUte man nur notgebrungcn

unb Schritt für ©d^ritt ben ^eimifc^en 53oben aufgeben unb bem JJeinb nac^ ^J)iöglic^5

teit 5lbbruc^ tun. S)a§ ßanb unb feine SBeroo^ner foUten babei ftelfenb pr ©eite fteljen.

%xt netbünbete ©ntente mürbe im ßaufe ber geit flc^erlic^ nidjt ausbleiben/ mit i^r

vereint mugte e8 bann glücfen, be§ fremben ©inbringlingS ^exx ju roetben. ©0 mochten

iamalS bie Hoffnungen bei ber ferbifc^en Heeresleitung fein, unb alle ©efargenenauS*

jagen, aufgefangenen SBefe^le unb alle Erfahrungen betätigten biefe 33ermutung.

S3eim Obertommanbo be8 ^elbmarfc^aUg 3Jlacfenfen mar man fic^ beraubt, bag eS in

biefem ^elbjag ^auptfäd^lic^ auf ©c^neUigteit antäme. 3eber einzelne Sruppentörper

mußte baoon überjeugt fein, bafe nur ein rüctfic^tSlofeS 93orftürmen in ber einmal an*

gefegten Sflic^tung ben fieberen ©rfolg mit flc^ bringen mürbe. ®er ©erbe buifte, oon

Derfc^iebenen ©eiten angefaßt, nic^t jur SBefmnung tommen. SIU tapferer Kämpfer
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max er roo^l ebenbürtig einjufd^citjett, in ber ©d^neHigfeit be§ ©anbelnS roarcn i^m

bie $cere ber SSerbünbeten überlegen. @o foHte ba8 ©ccr be§ erften ^etcr nieber^

gerungen roerben Don einer Wla6)t, bei ber ein jeber oom gelbmarfc^all ^erab bis gum

gJluSfetier t)on felfenfefler ©iegeSjuDerfici^t burd^brungen war.

Tlan xoax beim Obertommanbo ber 3luffaffung, ber ©egner roerbe^ nac^bem er burc^

bcn (5at)e—^onau'Uebergang pödig überrafd^t roorben war, weiter rüdroärtS jnjifc^en

Sajareoac—^etroüac ben erfken größeren SBiberftanb auf ber ganzen ßinic leiften. ®ie

(Seftaltung be§ ©elänbeS unb boS Sluftreten ftärferer Gräfte auf ganjer 5ront — eS

ftanben allmä^lic^ über 100000 SJlann ©erben gegen beutfd^»öfterreid^ifc^'-ungarif4e

Gruppen im Stampf — berechtigten ju biefer aSermutung. 2)ann mußte eS au^ im

3[ntereffe be§ ©erben liegen, bie langfam ftc§ oorroärtg bemegenbe SOSalje be§ geinbeS

jum ©te^en gu bringen, um bie ©auptqueUe jeglid^cn SWad^fc^ubeS an Kriegsmaterial,

bie ©tabt Äraguicoac, ju fd^ü^en. konnte auc^ fein bauernber ©d^u^ gemährt werben,

mußte man bod^ Qeit gewinnen, bie bort aufgefpeid^erten ©c^ä^e weiter rürfwörtS ju

verlegen, ©c^on ber SSefud^ ber glieger, bie mit SSorliebe i^re Söombengrüße auf bie

Slrfenale unb SJlagajine Don Äragujeoac fanbten, brachte empftnblid)en ©d^aben mit fic^

;

bie ©tabt aber bem geinbc ju überlaffen, in ber bie einzigen SOSaffen* unb SJiunitionS»

fabrifen ftd^ befanben, ba§ war für einen ©taat, beffen 3"fw^^ ^« Kriegsmaterial nur

me^r über SWontenegro unb 3llbanien erfolgen fonnte, ein unerfe^Ud^er SSerluft.

©in SBibcrftanb beiberfeitS ber SD^loraoa unb weiter weftlid^ bis an bie ßufaoica

erfd^ien um )o auSpc^tSreic^er, olS er gunäd^ft nur frontal getroffen werben (onnte.

SWod^ trennte bie S^ulgaren bie taufenb unb mel^r aJleter überjtetgenbe ©ebirgSgruppe,

unb xjor einer unmittelbaren fd^neUcn Ueberflügelung fd^ü^te ben geinb baS unwcgfamc

©elänbe entlang ber 3Rlaoa. ^ort arbeiteten fid^ jene J^ruppen, bie fd^on in ben

Kämpfen um bie ^Inatema^^ö^e Sorbeeren erworben Ratten, nur langfam oorwärtS.

©d^on f^ien eS, wie wenn ber ©erbe bie ©d^wäc^e beS beutfc^en ©eereS auf feinem

linfen liiü^ei erfannt l^ötte unb mit einer Dffenfloe größeren ©tilS auS füböftlic^er

9lid^tung bro^e. aJlit überwälttgenber Kraft warf er Bataillon um SBataillon gegen

ben ©eerespgcl. ^n ^eißem klingen galt eS ^ier ber Ueberlegen^eit ftanbju^altcn unb

ben fteUenweife fc^on eingebrungencn geinb wieber auS ben notbürftig gef^affenen

©teHungen ^erauSjuwerfcn. ®in l^eißer Kampf tobte mehrere 2:age. 9lber bie gü^rung

ließ ftd^ ^ierburd^ in ben einmal gefaßten ©ntfc^lüffen nid^t irremad^en. 2ro^ ber ®e*

fal^r oon Dften l^er ftrebten bie 2:ruppen beiberfeitS ber SJioraoa, feft oertrauenb auf

ben Wlni unb bie ©tanb^aftigteit i^rer im Kampf ftel^enben Kameraben unb befeelt oon

bem 2Biaen gum ©iege, t^rem ßicle ju. Unb burd^ biefeS SSorwärtSfc^reiten in ber

einmal angefe^ten SHtd^tung brad^en ftc ben feinblic^en ©toß, ber wo^l baju angcfe^t

war, ftarfe Kräfte auf fid^ ju gießen unb baburc^ bie gefamte Dffenftoe jum ©teilen p
bringen. S^iunme^r war aud^ frontal fein 5lufgalten me^r. ®ie ©teHungen, bie man

anfangs ju galten l^offte, fonnten einem ^mh, beffen ©tärfe man oor^er nie geahnt

^attc, fein dalt gebieten. 3ln einen SluSbau war ober je^t nid^t me^r ju benfen. 3)id&t

auf ben gerfen folgten bie SSerbünbeten. ®er 3Beg nac§ Kragujeoac war offen.

S)ie (Eroberung ber SJBactja

®ie ©inna^me oon ©abac am 20. Dftober 1915 bilbete ben 3lbfd^luß ber Eroberung

ber 9Jlacoa, beS oon 2)rina unb ©aoe umfloffenen S^orbjipfelS ©erbienS; ber ©injug

öfterreid^ifd^^ungarifc^er S^leiterei in baS oon ben ©erben na^eju fampfloS gctöumte

aSalJeoo am 25. Oftober 1915 fieberte ben SBefitj biefer aJlaiSfammer beS ßanbeS. Heber

bie ^artnöcfigen Kämpfe, bie jur ©äuberung ber 3Jlacoa führten, l^at ®ugen Senn^off ber

^aSoffifc^cn gcitung'' (25. X. 1915) einen längeren SBerid^t jugef^ictt, in h^m eS l^eißt:
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*3n jroei ©tuppcn routbe bct SSotftog utiternominen. SBä^retib bic eine, mit ^ataf

oB gentrunt, bic @aoe forcierte, operierte bie jtoeite im 55ereici^ ber ®rina»3Jlünbung

gegen bie einen njid^tigen ©c^lüffel jur 3yJacoa bilbenbe Sanbjunge ^araSnica. ^ie

©erben Ratten fxc^ in ber ajlacoa na^ep (reiSförmiö cingeöraben. ^m aOSeften xoax bie

2)ammftra6e Sflaonje—©rnabara, bic fxd^ wie eine natürlid^e ©d^anje oor bic ^ara§nica

unb bie ebenfaa§ ^art umftrittenc Sanbjunöc ^liuc legt, SD^ittelpunft beg Kampfes, ^ie

üon 3araf oorfto^enben Kolonnen l^atten in bem ©ebiet ber in 21 Kilometer breite mit

unjä^ligen Firmen bic ^Jlacoa burcftpiegcnbcn Söitöa große (Sd^micrigteiten ju überroinbcn.

3)er ^ian, burc^ fHücCenbcbrol^ung bic ferbifd^c ^ront aufzurollen, unb fo bic 9)lacöa

auSjupreffen, begegnete fd^on in ber ©elänbcbefd^affen^cit großen ©inberniffen.

3)ie 93efeftigungen ber ©erben roaren fe^r ftarf angelegt. %a^ ganjc ©ebtet ber 9Jlacoa

mar mie 1914 roicber eine einzige untcrirbifc^c geftung. %\t 3Jlai§felber maren tief auf=

geriffcn roorben. Unter ben fc^einbar unberührten ^o^cn ©arbcn cntftanbcn ©räben, iRe-

bouten unb Unterftänbc. ©urd^ bic gelber jogen fid^ ^ra^toer^auc. 3'^if*^'' '^^^ SBäumcn

mürben ©inberniffc au8 aOScibengcfled^t angebracht. 3Jlai§ oerbarg bic 3lrtillerieftellungen,

Unb au^ bie öftcrreid^ifi^^ungarifc^en Gruppen gruben fic^, auf fcrbifd)en SBoben ge-

langt, bis über bcn Äopf ein. 9luf mentgc ©d^ritte lagen fi^ bic untcrirbifd)en geftungcn

gegenüber, ßangfam begann ftd^ bicjcnigc ber 9lngrcifer in 33emcgung ju fe^cn. Ucber

bic traurigen Stumpfe ber früher ba§ Ufer ber braun ba^infließenben ©aoc fSumcnbcn

niebergelegten S3äume ging eine fd^mcrc Äanonabc auf bic fcrbifc^en Stellungen nicbcr.

3[n man(^e§ ber ^übfc^en ebencrbigen gäuS^cn mit ben netten blauen genftcrra^mcn,

l^inter bereu fauberen ßattenjäuncn bic ©erben lagen, platte jä^ eine ©ranatc hinein.

Ununterbrochen mar bic fd^mere Slrtillcrie in 2:ätigfeit unb fd^roerc Sücfcn cntftanbcn

in bcn ferbifc^en Kampfrei^cn. 2)od^ biefc l^ieltcn ftanb, menn au^ paufcnlog ©^uß
auf ©c^ug folgte. 5)ic bem ©traßcnranb aufgefegten, mit ©^icßfdjartcn ocrfeigenen

Stegelteifjcn brad^en au§einanber. gurc^tbar mar namentlich baS geuer gegen bie

2)ammftrage, bie förmlich jufammcngcfc^offcn murbc.

©c^licglic^ rief ba§ ©ignal bic ^nfontcrie jum ©cncralfturm. SJlit l^ingebenbcr

2^pferfeit marfen ftc^ bic ©turmfolonnen auf bic in mcnigcn ©efunben erreid^tcn

feinblic^cn ©räben. Smü 3lrmc polten fraftooH au§, bic ajlacoa auSjupreffen. ®egen

©übmeften unb 2Beften brad^ bic ^^rafer ®ruppc Dor. ^urd^ ba§ trügcrifc^c ©umpf*
lanb mit feinen ©umpfböc^en unb leife gonbelnbcn SBinfcn, burd^ oon niebcrem aöBcibcn^

gebüfc^ unterbroc^eneg Stieb ftrebten fte oormärtS, ftd^ mit bem S^ajonett unb Kolben

ben 2Beg ba^nenb. ©üblid^ bc§ gegen Qaraf flicgenben SBitoaarmcS mar bie ©aupt*

folonnc im Eingriff, ©egen ®lu§ci, ba§ auc^ 1914 eine fo milbc ©c^lad^t gefe^en ^atte,

tSmpftc fte fic^ oor. ®ine8 ber langen, gepflegten Dörfer na^ bem anberen fiel in i^re

$anb. 5lu§ man^cm ber fofett angeftrid^encn, mit jierlid^em ©ittermert unb Initialen

oerfc^enen §äu§d^en mußte ber geinb im S^a^fampf oertrieben rocrbcn. 3n ben abretten

§öfen hinter ben bunten ©c^uppen unb baud^igen SBarföfen fud^te er immer mieber ®erfung.

aiber in jä^em ^SorroärtSfd^reiten rourbe Drt um Ort ber 3Wacoa erobert.

Äraftooaer nod^ rourbe ber Eingriff, aB ftc^ bie 2:ruppcn au§ bem ©eroirr oon gluß^

armen unb ©umpf herausgearbeitet Ratten, als flc nörblid^ be§ ^erej gegen SBogatic oor-

fioßenb in immer enger roerbenbc güblung mit ber oon ber 2)rinamünbung au§ operierenben

©ruppe traten, bie mittlerroeilc ebenfo fräftig i^r 9lngriproerf oerric^tet Ijattc. 2)ie

©erben, bie fic^ mit roa^rer 2ßut in bie ^araSnica oerbiffen Ratten, roaren ber 2Bud^t

beS 3lnfturm8 nicf)t geroac^fen. 3l)re ^lufftettung geriet me^r unb mel)r inS SQ3anfen.

5)ic bei iRaonjc unb 9flaca angefe^ten Äolonnen geroannen sufe^enbS IHaum. Unb nad)

einer ben legten 9Jlann ftürmifc^ mitrcigenben Äraftanftrengung rourbe bic jufammen^

gefc^offenc 5)ammftraßc erobert.
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S^lun rourbe bcr fetbifd^c 2Bibcrftanb fd^roöd^er. G^rnabara würbe öefäubcrt, [Rabcnfooic,

S^anooopoljc bcfc^t. ©c^neUer rautbe bcr 93ormarfc^ burc^ bic tiiebergeftampften Wlax^*

fclbcr. S3t§ bann über 53clotic, ©ublje unb ©titar bic SBa^nlinie nac^ ©abac unb

fc^lieglid^ biefcr Ort fclbft crrctd^t würbe."

2)er ©ormarf^ ber 3(rmee s>. ^oc^cg tm OJelgraber ^tv^lanb

^aä) bcr ©rftürmung bc§ SScÜg QSracar am 10. unb 11. Oftober 1915 unmittelbar nad^

bcr Sinnaljme löelßrabS unb nad^ bcr ©etoinnung bcr ^ö^cnlinic aSinca—ßelcjnif würbe

bcr aSormarfc^raum bcr ^rmee o. Äoeocg in füböfttici^er Stic^tung gegen bic ^onau ^in er*

weitert, um bcn Kampf ber 3lrmec t). ©allwi^ um bic gteimac^ung bcr ^onau ju unter*

fiüljcn. 2Bä[)renb baS öftcrreic^ifc^mnöatif^e a^te Äorp§ (Sc^euc^enftuel) am 18. Ottober

burc^ bic ©rftürmung bc§ 3^Ö«ttncrberö§ füblid^ uon ©rocfa bic aSerbinbung mit bcn

bciberfcitg ber unteren SHoraoa oorrücfcnbcn bcutfc^cn ©treitfräften berftcütc, bettelten

bic ber 5lrmec o. Äoeocg ange^örenben bcutWen 2:ruppcn i^re fublic^c SWarfd^rtci^tung

weftlid^ ber ©trage SSetgrab—^oala—iRipanj bei; gleichzeitig wube am 13. Oftober bic

brittc unb ftärtfte ferbifc^c aScrtciötgungSlinie ®rino^^cbo—©unaf—©trajara crftürmt

^^atten btS^er bic fc^wercn öfterreic^ifc^^ungarifc^en unb beutf(4en (3ef(^ü^e, nämlid^

16*3entimeters$aubi|fcn, 24=3entimeter--Slrupp-3Jlöcfcr unb SO^ö^S^^timcter ©foba^

SJlotormörfcr, bie Hauptarbeit geleiltet, fo waren cS/ nac^ einem Söcric^te ßeon^arb

3lbelt§ im ^.^erlincr 2;agcblatt'' (15. X. 15), ^jc^t bic wcittragcnbcn 10,4*3entimetcr5

©ta^lfanoncrt bcr t u f. 3lrmce, bie über ^elgrab unb aSor^ö^cn hinweg a3refc^e auf

SBrefc^e in bie ©erbenfc^anjen fc^lugen. %i^ unterbeffen burc^ bic ©tabt herangeführten

a3attcrien Ralfen mit. ^ngeblic^ granatenfid^ere ^ecfungcn ftürgten ein unb begruben

ja^lreic^e aSecteibiger unter flc^, wä^renb ©unberte anberc ©ranaten oiclc anbere

jcrriffcn. 5Der fjurc^tbarleit biefe§ a3ombarbement§ hielten bic S^croen ber Uebcrlebenben

nid^t ftanb. 9ll§ fic^ bic ©d^warmlinicn bcr ©türmenben fprungwcife ^eranfc^oben unb

mit i^ren ©anbgranaten weitere aSerwirrung ^croorricfen , nermodjtc ba§ anfcuernbe

SBcifpicl ber ferbifc^cn Offijicrc bie erfc^öpften 2:ruppen, bie non ^anit gcpadt floljen,

nid^t mc^r aufzuraffen. SJlit SWü^e gelang e§ bcn Offizieren, t^re 8cute in bem näc^ftcn

aSetteibigungSabf^nitt ju fammeln, ber ftc^ auf bcn 565 aJleter ^o^en 5loalaberg unb

ben benachbarten ast. Äamen ftü^te."

2lm 15. Ottober begann auc^ um biefen ®ipfel ber Kampf, bcr fid^ fc^wer unb blutig

jwei Xage lang ^injog. ®ie ©erben betrachteten, wie 3BiIftclm Tegeler in btn „^üntftncr

9^cueftcn S^ac^rid^ten'' (l. XI. 15) erjäblt, bcn 5loalaberg alS ba§ le^tc aSottwcrf,

ba§ ben ©ingang in ba§ 3[nnerc i^reS 8anbc§ oerfperrte unb oerteibigten i^n beS^alb

mit jäfter ©artnätfigfeit. „%xz ga^lrcid^cn ©räber, bic ba§ ®ebüfc^ faft gu einem ocr*

wad^fcnen grieb^of mad^en, ©räber mit blutgeträntten SJiü^en auf ben Kreujen oon

grünem ©olz unb ber 5luffd^rift: „©icr liegt ein ©erb'', fmb 3c«9cn baoon.

S)cutfd^e unb öfterretc^ifd^-ungarifc^c 2:ruppen teilten ftc^ in ben Kampf, ^ic Ocftcr«

reid^er brangen in gerabec iHid^tung nor, bic 2)eutfc^en nabmen ben aSerg oon ber

redeten ©eitc. ©ine ©tredc weit erzielten bie ^eutfc^cn leicttere gortfdjritte. ®8 war

i^nen gelungen, 3lrtiUeric in ©teUung ju bringen, ber gegenüber bic ©erben nic^t ftanb-

hielten, ©ie fud^ten ju fliegen, würben aber burd^ ©perrfeuer gehemmt. 5Wun flürztcn

fte zutürf unb gerieten in ba§ geucr ber 9Jlafc^inengewe^re. aSiclc blieben tot liegen,

bie meiften ftrectten bie §änbc ^oc^ unb würben gefangen genommen. 3'^^f<^^" ^^
unb 700. 5lm 5lbenb beg ^mxUn 2:age§ batte ftcft noc^ eine ©ct)ar in bem ocrfaüencn

KaftcU, ba§ bie ©pi^e be§ 5loala frönt, feftgcniflet. ®inc beutfd^e IReferoefcmpanic

brang in ber S^lac^t oor, überwältigte fte im S^la^fampf unb bcfe^te bie |)ö^c. ®ie a^aftci,

bic bem ^ügellanb al§ Torwart norlagerte, war genommen."

1
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S)amtt roat bcr gcfamtc ©aoc^^onau^SBmfcI von DbtetiotJac über bte Dörfer Sßranic,

^BarajcDO, S^tipanj, SStcin bis ®roc!a an bcr ^onau im SBcjl^ ber 33erbünbeten. Unb

auc^ ber ^onaurocö war frei. S)ie öfterrei(^ifc^=ungatifci^c ^onauflottiOe trat in ^!tion,

bie 9Jlincnfperrc Ui SSinca au§ bem aßege ju röumcn. ga^Ireid^c ruffifd^e ©ccminen

würben befeittöt. ®en 9Jlonitorcn folgten ©c^Ieppbampfer mit ^tieö^material.

Unauf^altfam fe^te bie 3lrmce x>. Koeocfe unterbeffen i^ren fd^roierigen 33ormarfc^ im raupen

SSerglanb ber ^obunaolje fort. ^©c^led)ter unb fc^Ied^ler murbc bie ©trage/ berichtet bcr

ÄriegSberi^tcrftattcr ber ^aSofrtfdjcn QeitunQ'' (30. X. 15). ^aBic gentnerlaft gongten

Pc^ fc^roere (Stbdumpcn an bie im ©c^lamm oetftntenbcn 9läber unb §ufe. Ouerfelbcin

burc^ bie 3Jiai§feIber jog bie Infanterie bergaufn)ärt§. ^aju ging Stiegen in ©tcömen

nteber, unb ein talter, beigenber SBinb fegte ben Kolonnen entgegen, ^ennod^ rourbe

ba8 ^empo bc§ a5ormarf(^e§ nic^t oerlangfamt. 2Bo bie ferbif(^en 9^ad){)uten ftc^ fteCiten,

mürben fte in garten, blutigen kämpfen niebergeroorfen. @8 marcn kämpfe noU er=

bitterter SBut. Si§ pm letzten Sltemjug mehrten ftc^ bie ©erben, feiner ergab ft^, bi§

eine ©tcUung nid)t oon aUen ©citen umfteflt mar. SJlan^c ferbifc^e iRegimenter cr^

litten bi§ ju 50 o. $. blutige 33erlufte. 600 2;ote unb ©c^rocroerrounbetc unb ctroa

3000 Sei^toerlc^te lagen in einem eroberten ©c^ütjen graben. Slber bie t)erbünbeten

2:ruppen, beren ^ampftraft ft^ an ber nerjmeifelten SBut ber ©erben fteigerte, brachen

ben SBBiberftanb, unb jeber 9lbenb fa^ fte roeitcr in ©crbien brin.

3Jian^mal ftaute ftd^ für SWinuten bte norroärtS brängenbe 9Jlaffe. 9Ö3enn brö^ncnb

unb pfcifenb bie firmeren 5lutofolonnen eine gar p fteile SBinbung emporflettcrten, breiten

ftc^ biSrocilen bie Stäber leer. ®urc^ bie maffigen ^oloffe ging ein bonnernbeS öit^^rn,

unb ^ilfloS !lebten fte, ben SBeg fperrenb, an ber S8öfd)ung. 9lber gleid^ griffen aber-

^unbert Scutc ju, ftemmten fl^ mit ben ©^ultern an bie aßagen, fträufelten unb gruben

bie 9läber au§ bem 8el)m. ®in paar fc^neUc ^ommanboS, unb miebcr fprang bcr

ajlotor an unb roeitcr ging bie ga^rt. Unb bie für 3lugenblicfe jum ©te^en gefommenc

©erlange 50g ncuerbingS norroärtS: SJiunitiongfolonncn ; SJlörferbattcrien, bie ©ta^l^

Iciber oon planen oerbccft; aSerpflegungSftaffel, feci^gfpännig, ^ferbe unb Ddjfen manci^-

mal ^intereinanber gefpannt; beutfd^egclbtelegraprcnabteilungen; lange 2:ragtictfolonncn,

oon SBoSniafen geführt; leichte Darren, ^ferbe mit (gifenfätteln für ben ®ebirg§trieg.

3n ben Drtf^aften fpiecn bie 2;raing Giften unb ©äc!e au§. Unter ben nieberen 93ors

böd^ern türmten flc^ ©tappenlager, 5elbfürf)cn rauchten, ^ioiftonSbädcrcien bampften. SSor

ben großen beutfc^en SBagagcroagen fc^roerc belgifcl)e ^ferbe; bal)intcr leidste, faft jer*

brct^lic^ anjufc^auenbe bognifd^c äßagen mit fleinen ftruppigen ®öulen. Ueber bem gc§

be§ gebräunten 2Bagenlenter§ flatterte oft bie grüne ga^nc bc§ ^rop^etcn. 5ln ber jer*

ftörten 58a^nlinie bei S^talja arbeiteten rufftfclje befangene, ©c^roeren ©c^ritteS, bie pfeife

im aJlunb, ftapften Sanbftürmer burd^ ben ^ot.

2Bie grog bie Seiftungen auf biefem aSormarfd^ roaren, mag au§ ber 2:atfarf|e er^cUcn,

bag, roä^rcnb man fonft banad^ trachtet, jeber ^ioifion eine burd^laufenbe 33ormarfd^5

ftrage ju geben, ^icr nur Jebem Äorp§ eine fold^e jugeroiefen roerben fonnte. ®a§ bc^

bingte eine roeitgel^enbe gufammenpreffung ber SHaffen auf ben roenigen fd^le^tcn 2Begen.

3)ennocr trat feine ©törung ein. ^er S^ad^fd^ub oon SGRunition unb SSerpflegung ooH^

jog ft^ muftergültig. aBa§ bie 5)ampffärren bei SBelgrab über bie ®onau brad^ten,

roa§ über bie ©aoC'Ärieggbrüden fam, rourbe in unauf^örlid^em ßug nad^gefc^oben. . .

.

glüc^tlinge, bie j^urücffehrten, freujten ben 2Beg; feiten nur ein 9Jiann unter i^nen.

5)ie roenigen bemütig gtügenben ©reife unb l^albroü^flgen SBuben trugen ^o^c Samm*
fcUmü^cn. Dft jogen biefe 5lücf)tlinge in langer iRei^c l^intercinanber ^cr, anberc

tjodten auf ben mit i^ren ©abfeligfciten ^od^belabcncn, oon Dcf)fen gezogenen 2Bagen.

SJland^e trugen alg Qeid^en ber Untcrroerfung an ©tödc gebunbene roeigc S^üd^cr." . .

.
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^5)ie roten iRörfe unb buntgefttcften ©d^ürjen ber JJraucn gltd^cn roeitcn örcQcn

garbentupfen in ber ^dbtn 3Jlonotonie ber ^ügeKanbfd^aft/ ^eigt eS in einem SSeric^t

bc8 ^SBerliner JageblattS* (30. X. 15). ^Qm SRä^crtommen ftutjte man oor ber ftoljen

^altuuß unb l^erben ©cftön^eit ber Jungen Säuerinnen, bie au^ in ßumpen bic ange^

borenc SBürbc nic^t oerlieren. 9luf einem ^oc^bepacften fJarren, ben oier roeigc lang-

körnige S^linbcr jogen, ^ocften ac^t (leine Äinber beieinanber; fc^ön unb blonb roie

mancl)e ©etbenfinber, bie erft fpöter fc^roarj gu werben pflegen. ®§ ift ein ganzes

aSogelbauer oott jroitfc^ernber ©efellen, eine ganjc <ö(ala Don Xönen unb 2llter§ftufen

pon Qa^r ju ^a\)x. ®ie SWutter ge^t ^od^geroac^fen nebenher unb fü^rt ba§ gugtier

an ber 3Jlaulfettc. SÖBir fragen fic: ^2Be§^alb feib i^r geflogen?'' Sie fteljt mit un»

bewegten SDtienen Slntroort, i^r ©ebig ift roeig unb o^nc 5^^l: ^2Beil unfer ^orf be«

fd^offen murbc.'' „gürc^tet i^r cud^ nor unfercn ©olbatcn?'' ^^^^lein, fie ^abcn ben-

fclben ©Ott wie wir, er ijt gercdit unb mächtiger als wir unb i^r.''

95om a5ormarf(3^ ber 3(rmce s>. ©aDfmtl im ^otas>atal

3)ie ^rmee o. ©aHwi§ rürfte im ayioraoatal oor, ba§ mitten in ba§ $erj ©erbien§

fü^rt, junäc^ft mit erbitterten kämpfen, bann unter ftarfen 9^ac^^utgefec^ten mit ben

fd^rittweife jurüdweidjenben ©erben. ^SBä^rcnb ben 33erbünbeten anfangs ^ier nur baS

britte Slufgebot ber 3)^änner jwifc^en 40 unb 50 gcgenüberftanb, Ratten ftc e§ nun mit

jungen Äerntruppen ju tun, fc^einbar ausgemergelten, aber ftraffen unb an ©trapajen

aller 5lrt gewöhnten 9Jlännern unb por aOlem auSgeseid^neten ©c^arffc^ü^en , bie/ wie

SlBil^elm ©egeler im ,,35erltner Tageblatt" (21.X. 15) berichtete, ,,in biefem fc^luc^tcn^

reichen (SebirgSlanb l^inter jeber 95ergfalte perborgen ftanben unb felbft in (leinften

2;rupp§ burc^ i^r wo^lgejielteS ^emx beträchtlichen (Schaben anrichteten, dagegen war

c8 mit ber SlrtiHerie ber ©erben nid^t jum beften beftellt; Por allem fc^eint 3yiunition8*

mangel ge^crrfc^t ju ^aben. S3ebauerlic^erweifc Rauften jic^ bie 9?ac^ric^ten, bag fic^ auc^

bie ^üd^tenben (^inwo^ner burd^ ©d^iegen auS bem ©internal! am ^ampf beteiligten.

S)od^ war ba§ in ben einzelnen Ortfc^aften ganj perfd^iebcn. 3n ^ojareoac j. 93. blieb

ber SBürgermeifter jurücf unb haftete für bie Drbnung unb ©ic^er^eit in feinem DrtS»

beretd^. , . .

5lu6erorbentlid^e ©(^wierigfeiten bot ba§ ©clSnbc; unauf^örlid^er SRegen lieg ha^

SCßaffer in 95äc^en unb [Rinnfalen pon ben SBerg^ängen ftrömen unb pcrwanbelte bie

o^ne^n pernad^löffigten 993ege in ©ümpfe. ©el^r braftifd^ fc^ilberte mir ein Hauptmann
ben 9J^arfc^ ber S^ruppe einen $ügel ^inan. ©ie glid^ einer Dliefenraupe ; ben buntleren

Ropf bilbeten bic in gefd^loffenen Kolonnen marfd^ierenben ©olbaten felbft; ben gewuus

benen ßeib i^re tief in ben moraftigen 8e^m eingegrabenen gugfpuren. 3lber, wie grog bie

©d^wierigteiten audfe fein mochten, ftörter war ber SBitte ber beutfd^en ©olbaten, fie ju

überwinben. 9lHe Offiziere, bic id^ fprac^, pcrftd^ertcn mir, bag fid^ i^re Gruppen

gerabeju l^erpotragenb gefdalagen Ratten. 3ln ben kämpfen waren SJlärfer, Oft« unb

3ßeflpreugen, 2Bürttcmbcrger, Sagern, 2:^üringer unb Reffen beteiligt.''

©er ©onau^Ueberöang bei Orfo^a
9lm 23.D(tobcr 1915

SBä^renb fid^ ber Eingriff ber 5lrmee (^aUwi^ mit tSglid^en SRiefenfd^rittcn Äroguieoac

näherte, fc^uf ftd^ bie bei Drfooa auftretenbe (Sruppe ber Serbünbcten im ^Regotinjipfel

eine fefle SapS für einen ^onau*Uebergang. %xo1^ ber ©d^wierigteiten beS ©elänbeS,

bie ben Uebergang eine« ©eereS ^ier in ber ^onaufc^luc^t beS ©ifernen 2:ore8 mit i^rcm

reigenben 2Baffer unb fteilen SBergufern faft unmöglich erfd^einen laffen, gelang e§ ben

perbünbeteten 2:ruppen bod^, aud^ ^ier tief inS ßanb einjubringeu.
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^^et Eingriff im ^iimofroinlcl war mit bcrfclbcn 5lufmcrffamtcit unb ^ünftlid^fcit

burc^Qcfü^rt roic äße bi§{)ertgcn/ fc^ricb 3)crtbcrtu§ Urai ber 9Bicncr „^^ütn freien

treffe* (3. XI. 15). ^5)er ©rfolß überragte aüe früheren, ba er oon gang geringen 35er*

lüften begleitet roar. 3ln brei ©teUen festen bie oerbünbcten S^ruppen über ben breiten,

reigcnben ©trom unb bctamen in wenigen ©tunben bo8 ferbifc^e Ufer in i^re ©croolt.

2luc^ ^icr fieberte bie fc^rocre ^Irtiflerie ben ©rfolg. 9^ac^ forgföltiger ^luffldrung

gcrfc^offen i^re S3attetien bie ganjc 3)onaufleUung ber ©erben unb jroangen ben ©egner

5um aSerlaffen biefer Dorbcretteten ßinie, bcoor bie ferbifd^e ^[nfanterie jum ©d^uS tarn.

3c^ fa^ geftern bie ganje ©trecfe. Knapp bem Ufer entlang, auf einer $ügelCette,

gießen ftci^ bie ©räben unb be^errfc^en ooUtommen unfer Ufer. 2)ie ©erben warteten,

ein ganjeS 3a^r in biefen ©räben ^ocfenb, auf ben Eingriff, unb alS er tatfd^lic^

l^eranfam, lag bie gange, gut oorbcreitete ^ofttion oerfc^üttet ba, unb wer nur fonntc,

rettete |tc% hinter bie ©ügelfette. 2)ie SlrtiUerie verfolgte aud^ ba^in bie glie^enben.

S)ie grogen ©efd^offe fuc^ten bie engen 2;äler unb breiten ©d^ludfeten ab, fegten burd^

2Balb unb ©eftrüpp, gerfprengten bie uerborgenen SHeferoen, oerwicEelten ben S;rain unb

jermalmten bie feinblic^e SlrtiCleric. 3lud^ ba§ S)orf Xefija würbe Don ber SBef^ie^ung

^art mitgenommen. Qwei Jage bouertc baS grogc 9lufräumen, unb al8 am britten

2:age, 9 U^r morgens, ha^ Ueberfe^en über bie ^onau begann, glo^ten ntenfd^enleere

$ügel auf bie belabenen $onton§ ^ernieber. $lo@ einzelne ©d^üffe fielen, bie t)on oer«

fprengten ferbifd^en ©olbaten flammten.

5)er Kampf^anblung bei Drfooa ging eine fo genaue 5luftlärung uoran, ba^ bie

5lrtillerie !aum t>a^ ®infd^le6cn nötig i^attc. ®ic crften ©ranaten fd^lugen »oll ein.

gwci ^Batterien ber feinblic^en fc^weren 5lrtillerie befamen fofort Sßolltreffer, bie ®e*

fc^ütje flogen in bie Suft, ber SQBalb brannte, unb mit mdd^tigem ©etöfe ejplobtcrtc ber

SHunitionSoorrat. Kurg barauf oerftummten bie S3atterien beS @lifabet^fortiS, einige

langrö^rige rufftfd^e ©c^iffSgefc^ü^e, bie wir fpöter mit vieler Munition erbeutet ^aben.

9lm 23. Ofiober 1915 nachmittags arbeitete fd^on eigene SlrtiHcrie in ben fcrbifc^cn

©teUungen unb überfc^üttete bie giie^enbcn mit ©efd^offen.*

Die QSereiniguttg ber beutfc^*öperrei(^if**uttöÄrifd)ett J&eere mit ber inl^atiiö^m

3(rmee bei .Älabotjo

5lm 26. Dftobcr 1915
9lm 25. Dftober 1915 war bie iOor^ut beS linfen giügelS ber Don Drfooa—Seliia

au8 in ba8 3)obraooba*^erglanb norbringenbcn bcutfc^»öfterreid^ifd^«ungarifd^en ©ruppc

»on ^aoibooac am 9lu8gang beS „©ifemen 2^ore8'' in bie teilweifc brennenbe oon ben

©erben nac^t? juoor oerlaffene ©tabt Klabooo eingerücft. 9lm 26. Dftober abenbS

gegen ^alb 7 Ul|r tauchte plö^lic^ auf ber ©^auffec oon ajlilutinooac l^er eine fd^ofolabe*

braune 5laoaltabe auf, bie oon ein paar blauen SHeitem geleitet würbe, „©obalb ber

Xrupp, eine bulgarif(^e ^oppelpatrouiUe oon 25 SJlann unter gü^rung ber Leutnants

^. ^. ©objiew unb Qanatticw, bie ©tabt erreicht l^atte, cr^ob |ic^ ^on ben mit ©ol*

baten gefüllten ©tragen ein braufenbeS ©Ijen* unb Hurrarufen,'' erjö^lte Dr. 3lbolf

Äöfter in ber ^grantfurter Qeitung" (28. X. 15). „®ie SReitergruppen würben jum

^onoeboberft geführt. Unter Xränen umarmte ber Oberft bie bciben Offiziere. @incn

Slugenblicf ftanb aüeS ftumm ergriffen. §onoebmänner au8 ©jegcbin, SJlinenwerfer auS

2ßcftfalen, Xrainfutfc^er au8 9)leran: atteS füllte einen 9lugenblicl bie ©rö&e biefc8

Xagcg. ®ann aber begann ein SHufen unb Rubeln, ein ©ingcn unb 2;anjen. SBiS tief

in bie S^ac^t ertlangen über bie 3)onau ^in beutfd^e unb ungarifd^e, öfterrcid^ifd^e unb

bulgarifc^e Steber." SD^iit bem ^eerfü^rer ber oerbünbeten SBaUanarmeen, ©eneralfelb«

marfc^aCt o. aJlacfenfen, würben Telegramme gewec^felt.
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9Iuf bic S'iad^rit^t t)on ber crfolöten 35crbinbung bcr 3lrmeen eilte bcr ^ommanbcur

bcr im ^obraoobaöcbiet (ämpfenbcn Gruppe am aJlotöcn bc§ 27. Dftober na^ ^aboüo,

um bic ^Inge^öriöen ber bulgatifci^cn 2lrmcc p begrügen. ^ud^ ©er^og 3lbolf p SJierflen*

bürg fd^Iog flc^ mit oielen beutfc^en unb öfierreid^ifd^-uttgarifc^en Offizieren ber ga^rt

an unb überreichte bcn beiben ^^j^atrouittenfü^rern ba§ ©ifernc ^reuj. Leutnant gcinatfiem

ritt am 27. Dftober nad^mittagg mit \>m 24 bulgarifc^en Sflcitern au§ ^labooo ab^

öeutnant ©abjiem trat am SJ^orgen be§ 28. Dttobcr in einem i^m pr 3Serfügung ge*

flellten 5lutomobil bic S^leifc narf) «Sofia an.

Sfiotböftlid^ TDon ^rja^^alanfa jmifc^cn biefcr ©tabt unb ber ficinen Drtfc^aft SJlilu*

tinooac fanb baS 3"f<^"^wiß"^^«ff«" ^ß'f üerbünbeten ^eerc jtatt. ®anj unoer^offt

fanben jic^ bic freiließ aufeinanber fpä^cubcn ^atrouiden. ^®in 3lugenblicf oon groger

mclt^ftorifcfter SBcbcutung ^atte ftd^ Damit crfüßt/ fd^rieb 2B. (£. ©omott in ber ^S^iorb-

bcutfc^ctt 3iagemeinctt g^i^w^ö" (29. X. 15). ^2Bir ernteten bic ^ruci^t einer langen,

e^rlic^en 3lrbeit, bic aU ©rfolg ber bcutfci^*öftcrrcid^ifci^*ungarifd^en unb ber bulgarifc^en

Dtfenftoe gegen bic ©erben anjufpred^cn ift. 3luf bic fefte, unft3rbare 33erbinbung beg

3lbenb« unb aj^orgenlanbe§ angelegt, ift bic gcfc^loffcne, burc§ (einerlei frembftaatlid^eä

©cbiet unterbrochene Äörperfc^aft einc§ neuen, ftarfcn SßicroerbanbeS gefd^affen unb ge*

fidlert roorbcn. S)amit ift bcr 2Beg frei, bcr oon 5)cutferlaub burc^ Oefterreid^»Ungarn

unb SSulgaricu jur 2ürtei fil^rt.*

3)ie SOlitteilung bee ferbif*en @eneralf!ab6
über feine Operationen t)om 6. M^ 23* £)fteber 1915

9^a^ einer fgftematifd^en ^efd^iegung ber ßioilbcDöKerung butc^ bic fcinblic^englugseugc

in bcn ©renjfläbten, bic oierje^n Xagc anbauerte, eröffnete ber ^cinb am 6. Dftober 1915

ein intcnpocS geuer aug groPalibrigcn ©efc^ü^en oon 305 unb fogar 380 SJliüimcter

gegen unfere Stellungen längg ber @aoc unb ber '2)onau, inbem er fuc^tc, einen ^eil feiner

SSor^uten unter bem ©d^u^e biefe§ roütenben geuerS auf unfere Ufer liinübcrjurocrfcn.

9lHc biefc Eingriffe brachen ftd^ am 2Bibcrftanb unfcrcr ^ecfungStruppen. S^lad^bem ber

geinb fd^on 2;aufenbe oon ©ranaten abgegeben \)aiU, gelang eS i^m am 7. Oftober,

einige Xeile feiner ^^ruppen bei SHam, ^elgrab, Qabrej unb nörblic^ oon ©abac

Über bcn ?^lug ju roerfen. 9Dcr Uebergang bei SBclgrab mar am ftärfften oorbercitet,

bcnn ber 3einb feuerte bort über 50000 Granaten ab. %xoi^ aUebcm behaupteten ft^

unfere 2^ruppen in i^rcn (Stellungen. Qm Saufe be§ 7. Ottober bauerte ber ^ampf,

ber fe^r ^artnäiJig mar, auf allen Stellungen fort. Unfere ^^ruppen madiUn fcftr

cnergif^e Gegenangriffe; aber infolge bcr roeit auSgcbci^nten ÄampfeSfront gelang e§ bem

geinbe, bic @aoe hti S5elgrab, auf bem 3Bege über bie (leine Qigcunerinfel ju über-

fc^teiten unb fid^ am 8. Oftober unferer Stellung roeftlid^ oon 53elgrab ju bemäd^tigen.

3luf bcr Oftfeite oon SBclgrab festen ftd^ bic gleii^cn kämpfe oom ^onaufai au§

burd^ bic ©tragen fort, bic bcr 3einb hi^ sum 9. Oftober nic^t burc^fc^reiten fonnte;

aber an biefem $ag (onntc er ftd^ beS 35elf9»3[^racar bemöd^tigen. ©leid^seitig gelang

e8 't^m geinbc, banf feiner 3lrtillerie, fvS) am Saoeufcr felbft bei ßabrea unb hü
Sflam 35ancef, fe^r roenig meit im Sanbc, ^u oerfd^anjen. @r bemäd^tigtc ftd^ überbieg

be§ Rammcg nörblic^ oon Äoftolac jroifc^en ber 3Jloraoa unb ber SJllaoa. 9'lörbli^ oon

Sabac, beim S)orfe ^renooac, (am ber geinb nid^t einen Srfiritt oom Ufer felbft

^inroeg. ^ad) bcn Stellen, an benen ber geinb bcn Uebergong oolljog, nac^ feiner ga^l

unb au§ bem Umftanb, bag auf jener Seite nur beutfc^e %xnppzn ftanbcn, (onntc man
erfennen, bag ber 5cinb feine ^auptoperationen burd^ ha^ 9Jloraoatal rid^ten mürbe
2)ic kämpfe oom 9. hi^ 12. Oftober lieferten bafür bcn untrüglid^en SSemeiS. SBü^rcnb
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bicfer %a^t fanbcn fc^r erbitterte kämpfe fübltd^ oon ^am, bei Äoftolac, in bcr Um*
gebung ber 8ipa, unb auf bcr SRorbfeite bcr ©tabt ©emenbria ftatt. Sogar bic fcinbUci^e

treffe crfannte ben erbitterten SBiberftanb utiferer 3;ruppe« an. 2)ic ©inna^mc geroiffer

Dörfer foroic einiger ftrategifd^er fünfte rourbe in ben femblid^en Kriegsberichten in

einer 9lrt erroä^nt, als ^anbelte e§ fid^ um bie Eroberung ganjer ©egenben. Sn ber

jRid&tung oon SBelgrab ergielte ber JJeinb im aSerlaufe feiner erbitterten Kämpfe feine

wirflid^en ©rgebniffe. ®ie Operationen unferer 3:ruppen in biefer SHid^tung mürben, in

Uebereinftimmung mit bem, maS ftd^ an ber 3Jloraoafront abfpielte, geleitet. SBei Qahxti

griff ber JJeinb brei^ ober viermal im 2:age an. liefen 3lngrtffen ging immer ein

i^eftigeiS 9lrtiHeriefeuer norauS , wobei erftidenbe ®ofe oermenbet mürben. SlHeS biefeS

mar nergeblid^, ber geinb fonnte feinen ©d^ritt oorrücfcn; äße feinblid^en Eingriffe

Ratten feinen anbern ©rfolg al§ große SSerlufte für ben ©egner, ber ctma taufcnb

befangene in unferer ©anb lieg, barunter mehrere ^u^enb Offt^iere.

3lud^ in ^renooac unb an ber S)rina erhielte ber 5einb feinen ©rfolg. 3>"foIöc unfercS

erbitterten 2Biberftanbe§ rourbe er gejroungen, frifd^e Kräfte oon ber SJloraoafront ^eran-

gujie^en, roa§ nur noc^ blutigere Kämpfe jur golge l^atte. ^er 5einb ^atte fünfjel^n 5)ioi*

fionen in ben Kampf eingefe^t, fo baß feine Infanterie ber unfrigen breifad^ überlegen mar.

©eine Ueberlegen^eit an 9lrtillerie machte ftc^ umfo fühlbarer, al§ Jebe feinblic^e Qnföntcric»

bioipon über eine gmeimal ftärfere 3«^^ oon ©efc^ütjen oerfügte. S^rotjbem rücfte bet

geinb nur fe^r langfam oor. @r mar gejmungen, um jeben ^ügel unb um jebeS ^orf

3U fämpfen. ®ie Kämpfe um 35ucaf, ©emenbria, Sipe, SHabinac, ^ef, SBratinac, ^o«

^areoac, Sjubinje, SSranooo unb um bic ©teüungen oon 5lnatema unb ®u§nif ^crum oer*

jögerten ben ajlarfc^ be§ 3einbe8 fo, bog unfere S^ruppen fid^ am 15. DEtober nod^ immer

auf ber Stnic Ortfd^aft ^etrijcoo—Drtfd^aft 33ucaf—^o^areoac—Dttfdjaft Sahxt^a—
IHabroöo befanben, bie nur fec^S Kilometer oom ©auptübcrgang be§ gcinbeS über bie ®onau
entfernt ift. S8i§ ju biefem gettpunft ^atte ber gcinb bort ebenfaHS feinen ©rfolg. 3n
ber SRtd^tung oon SBclgrab—Q^^^^S w^^ ©abac fämpften auSfd^lieglid^ öftcrretd^ifc^«

ungarifc^c 2:ruppcn, bie in jeber SBejte^ung ben beutfc^en Gruppen nad^fte^cn. Qn ber

Sflic^tung ber ^oraoa foroie in anbern S^lic^tungcn festen ftc^ bie Kämpfe mit großer

(Erbitterung fort, fo baß unfere 2;ruppen am 24. Dttober, nad^ ficb^e^n Kampftagen, bie

Sinic Sjjubooiia— aSaljeoo—Sajarcoac—Sopola—S^latalinci—9laca—©oilajuac—®ortt*
jacfa flifuro, oierjig Kilometer oon ©aoc unb ®onau entfernt, bcfctjt l^tclten.

3lm 11. Dftober griffen bie SB ul garen un§ auf bcr ganjen ©rcnjlinic an, inbem flc

i^re Eingriffe in bcr S^lid^tung auf Ktaguicoac begannen, ^ie KciegScrflärung mürbe

ber ferbifd^en [Regierung erft am 13. Dftober notipjicrt. ©o mußten mir an bcr bo3*

nif^en gront auf einer 3lu§be^nung oon 160 Kilometern, an ©aoc unb ^onau auf

250 Kilometer unb auf bulgarifd()er ©cite auf 450 Kilometer, baS ^eißt auf einer

©efamtfront oon ungefähr 900 Kilometern, fämpfen. %\xx6) baS ©ingreifen ^Bulgariens

bejifferten ftc^ bie gefamten gegen ©erbien fämpfenben ©treitfräfte auf elf beutfc^e, oier

öfterrcic^ifc^^ungarifc^e unb ad^t bulgarifc^e 5)ioirionen. SBon ben letztem ift Jebe boppelt

fo ftarf roic eine beutfc^c ^ioipon. 2;to^bcm fämpfen unfere 3;ruppcn auf aUen grontcn

mit erhabenem aJlutc unb großer SBcgciftcrung. %\z ^Bulgaren l^aben bie ©älfte

i^rer ©treitfröfte auf bie alte ferbifc^e ©rense gemorfen; aber cS gelang i^nen nic^t,

roeit über bic ®rcnje oor^urücfen, ausgenommen in ber Serggegenb in ber [Richtung

oon ©. 3^ifola, mo flc ctma jc^n Kilometer auf unfer ©cbiet oorrücften unb in ber

Stic^tung ber füblic^en SJloraoa, mo flc fld^ SßranJeS bemäd^tigten. ^n ben neuen

?Jrooinjen Ijatten bic ^Bulgaren mc^r ©rfolg, biefer roirb inbeffen nur oorüberge^enber

Statur fein. 9ln biefer ©teile ooUjie^en fic^ bic Operationen unferer 2;ruppen in SSer»

binbung mit ben oerbünbeten 2:ruppen unb auf ®runb eineS gemeinfamen ^laneS.
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Der S[^ormarfc& ber Dereintöten 3(rmeen

D- Äoeoeg, D. (SalltD^ Q^oiabjen) unb "^oborom

93om 28. Ottoin hi^ 6. SHotJember 1915^

ffl^ronolo^ifc^e Ucberft(^t nac!^ ben SWelbungen ber beutf^enOberftert J^eere^*

leitunö fott)ie be^ öflerrei4?if(|)*un9arif(^ett unb bulgarifc^en ©eneraljlab^

S5or6emer!ung: 2)ie öftcrreid^ifd^sungarifc^cn 3Ketbungen ftnb, fotoeit ftc bie bculfc^en unb
bulgarifc^cn aKiltcUungcn nur roicbcr^olcn, njeggclaffen roorben. 2luf eine Sctgabc ber ferbifd^c«
SRclbungen würbe Dcrsic^tet, ba fie nichts roefcntUc^ SiJcueS enthalten.

S3ei ber 3Sergleid^ung ber 3Kelbungen ber ocrfc^iebenen ^eereßteitungcn ift ju berüc!ftd§ttgen, ba^
fld^ bie beutf(^en unb öfterrcic^ifc^sungarif c^en Serielle, wenn nic^tä anbereä angegeben
ijit, auf bie ©reigniffc beS XiageS üor bem 2)atum ber aJlelbung begießen, roä^renö bie bulgarifc^e«

amtlid^en 3Äelbungen, bie nur mit jtemlic^er SSerfpätung »eröffentlic^t werben lonnten, ^ier iewcilÄ
unter bem 2)atum beS SageS eingefteüt rourben, über ben fie berichten.

29. Oftofier 1915.

a)eutfc^c aWelbung: S3ei 2)rin8!a (füblid^ von SSifcgrab) rourbe ber ©egner geworfen,

öftlid^ baoon ift er über bie ©renje jurüdgcbrängt. 2BcftU(^ ber 3)Zorat)a ift bie attgemetnc

SinicStaolooica— JRubnü — ©umü — Satocina erreid^t. Siiböftlic^ oon (Soilainac würbe»

bie feinbUc^en ©tettungen beiberfeitg ber 31 e f a » a geftürmt. Ueber 1300 (gefangene fielen in unfere^anb,

SJor ber gront ber 2lrmce be8 @ e n e r aU 8 o i a b j e w ifi ber geinb im SBeid^en. 2)ie 2lrmee »erfolgt.

Deftcrrei(^ifc^5ungarifcl^e aReibung: 2)ie füböftlid^ oon SSifegrab auftretenben monte^

negrinifc^en Sataiaone würben bei ^ r i n iS ! o unb auf ber @ u ^ a @ o r a geferlagen. S)ie beutfc^en

2)iDiflonen be« ©eneraU o. Äoeoe^ brangen in bie Oegenb üon3flubnif cor. Defterreid^ifc^s

ungarifc^e Äräftc biefer 2lrmec überquerten im 2lngriff bie burc^ anbauernben Stegen faft ungangbar

geworbenen S'iieberungen an ber oberen Slaca, warfen in tthiit^tUm Äampfe ben geinb oon bct

(&nmi^tof^öf)t unb erftürmten bie ^ird^e unb bad 2)orf (Eumü. S)ie 3lrmee be!S@enerald
». ®atlwi| überfc^ritt im Sfiaum »onSopoDo bieSe^nica unb mod^te füböftlic^ oon ©oilajnac
weitere f^ortfc^ritte.

2lu8 ber bulgarifc^en SKeibung: 3)ie bulgarift^en Xtupptn festen bie SScrfoIgung be«

^inbe« auf ber ganjen jjront fort. @ie erreid^ten weftlic^ oon ^^nja^eoac bie 2ßaffcrf(^eibe jwifd^en

2;imo! unb SRoraoa. ©übweftüd^ von Änjajeoac eroberten wir nac^ erbittertem Kampfe ben

Kamm oon ^refib ab a, oon wo bie ©trafen nac^ 92if(^ unb 8eta^$alan!a führen, ^m Xait

ber butgarif(^en SRoraoa nal^men wir nac^ heftigem j^ampfe bie @tabt @rbeHca, einen ^noten^

pun!t ber Strafe SSranje—Seglooac unb ber ©tra^e burd^ bag Slafinatat. 3n ber ©egenb üon

Ä a c a n i f griffen bie ©erben eine bort oorrüdenbe Äolonne an, würben ober jurüdgeworfcn. Z^
Verlauf ber SSerfoIgung beS geinbeS erbeuteten wir gwei ©ebirgggefd^ü^e mit S3efpannung unb »iel

ÄriegSmunition. SSig^er fanben wir in lle8!üb 19000 @ewe^re oerfc^iebener ©^fteme, 950 Äiften

mit ^uloer, 15000 Äiften Patronen unb eine gro^e 9Renge anberen Kriegsmaterials.

30. DltoUv 1915.

2)eutfd^e SKeibung: a)ie 3lrmeen ber Generale v. Äocoe^ unb ». ©aUwi^ ^aben

feinbllc^e ©teUungen geftürmt, über 1000 ©erben gefangen genommen, iwii ©cft^ü^e, ein SKafd^incn»

gewe^r erbeutet unb flnb in ber SSorbewegung geblieben. 2)ie 2lrmec beS ©enerolSSojabiew
fe^t bie Verfolgung fort.

2lu8 ber öfterreid^if(^sungarift|ena»elbung: 2)ic ©äuberung beä ©ebieteS »on SSifcgrab

[(^reitet erfolgreich oorwärtS. 2)ie Slrmee beS@eneralS o. ^oeöe^ warf ben ®egner beiber*

fcitS Don 3tubnil auf ®rn. 3Jlilanooac luxM. 2luf ber ^od^pd^c »on ©umic — einen Slag*

marfc^ norbweftlic^ »on Kraguj[eoac — leiftet ber geinb nod^ aä^eften 2ßiberftanb. Unfere Xruppen

^e^en bort in erbittertem Kampf. ©übweftli(^ Don Sapooo greifen bcutfc^e Bataillone bie ^öl^e

©trajcoica an. ^m «Rorboftteil ©erbienä ift ber ©cgner überott im ^M^uq.
aiuä ber bulgarifc^en 3Jlelbung: Unfere Gruppen festen bie Verfolgung beS geinbeS fort.

Sn ber 3flit^tung ^ojecar—Soljeoac oorrütienbe 2lbteilungen nahmen na(^ l^artnäcügem Kampfe bie
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5>ö|cn 482 unb 492 rocfilid^ beä 2)orfeS ^laninica unb erbeuteten eine SBatterte ^clbgefd^ü^c

mit Sefpannung. 2)ie im %aU ber 9Jifat)a oorrüdenben 2;ruppen bemäd^iiglen ftd^ ber ©tobt Sela*

^olanla unb erreid^tcn bie Sinie 2)orf ©abooice—S5orf SJrgubinac—^ö^e 489—Sogo» »rl^. ^m
^oraootal nörblit^ con SS ran je rüden unfere 2;ruppenabteilungen infolge be8 erbitterten SBiber*

ftonbcg beg geinbeS langfom üor. Sluf bem mojebonif (^en ÄriegSfd^aupla^ ift bie Sage

unoeränbert.

31. Dftobcr 1915*

2)eutfc^e 3Kelbung: ©eutfc^e 2:ruppen ber S^rmce be8 ©cncraU ü.Äocüc^ f)ahin © r n.

aRilanooac genommen. 92orbö|iIic^ baoon niurbe ber geinb an ber ©tro^e ©atornja—
Äraguieoac au§ feinen ©tettungen füblid^ ber ©rebrnica gcmorfen. 2)ic 2lrmee beS®enerol8
ö. ©allroi^ brängte beiberfeit« ber SRoraoa ben ©egner weiter jurüd. 600 ©cfangcne mürben

eingebracht. Son ber älrmee bed ©eneralS iBojabiem liegen !eine neuen ^ad^ric^ten vor.

Defterrei(^if(^sungarif c^e aWelbung: Dcftlid^ oon SSif egrab brangen unfere Stbteilungen

auf ferbifd^cg ©ebiet cor. 2)ic üon aSaljeco fübroärt« oorrüdfenben Kolonnen be§ ©eneralä
0. ^oese^ trieben bei Slajana feinblic^e 9%eiterei imM. Unmittelbar norbroeftlic^ Don @rn.

S'^ilanouac erftUrmten öfterrei(^if(^«ungarif(^e Xruppen mehrere ftar! befeftigte feinblictje ©teUungeU/

wobei t)ier @ef(^ü^e unb brei äJiJunitionSroagen erbeutet würben. S)o$ ©gerlönber SanbfturmbataiUon

fflv. 46 ^at an biefem (Srfolg ru^mrcid^ften Slnteil. ®lei(^jeitig lämpften ftd^ beutfc^e ©trcitfräfte

üon^Rorben unb S^Zorbofien gegen ©rn. SKilanooac l^cran unb brangen in biefe ©tobt ein. 2lu(i^

ber Singriff unferer 2;ruppen im ©elänbe norbweftlic^ oon ÄragujeDac gewinnt überaU Viaum,

2)ic fübweftlidl jjon Sapooo aufragenbc $ö^e ©traaeoica ift in bcutfc^em Seft^.

2)ie Bulgaren finb in bcr 33erfolgung aUerortS gegen Sßeften oorgebrungen. S3ei ©latina,

weftUd^ üon Änjajcoac leiftete ber fjeinb »orgeftem nod^ Sßiberftanb. Steuere Sfiad^rit^tcn fel^lcn.

(Sine »on ^irot entfanbtc bulgarift^e Äolonne näherte ftc^ ju bem gleichen ß^itputtlte SS l a f o t i n c e.

Sluä ber bulgarifc^en^elbung: 9luf bem ferbifc^en ^rieggfc^aupla^ wirb mit bauernbem

©rfolg gefämpft. ^m SRoraootalc eroberten wir ©ier ©c^neUfcuergefc^ü^e unb bei ber SSerfolgung

be8 ^einbeä oon Äniajecac in ber 3flic^tung auf ©ofosSSanja noc^ ein ©ebirgggefd^ü^. Sluf bem

masebonifc^en ^riegdfc^aupla^ ift bie Sage o^ne merflicfie SSerftnberung geblieben.

1. 92otiember 1915.

2)eutfc^e HRelbung: ^n ^ortfe^ung beS Slngrip würben bie ^^^n füblic^ oon @rn.

aWilanooac in öeft^ genommen, ^n ^lic^tung auf Äragujeoac ift ber geinb über ben ^etro-
x>adaf unb Sepenica^^Slbf d^nitt jurüdtgeworfen. ^ragujeoac ift in beutfd^er $anb. Deft^

lid^ ber äRoraoa ifl gegen jö^en Sßiberftanb ber ©erben ber £rit)unooo$S3erg genommen. @d

würben einige ^unbert ©efangene gemacht.

2)ic Slrmee beö ©encraU SSojabjcw war am 30. Dttober unter ^Rad^^utfämpfen bem ^cinb

bis in bie allgemeine Sinie ipö^en oon ^laninica (fübwcftlid^ oon 3ai«car)— ©latlna (norb-

wcftllc^ oon Änjaseoac) — bftlid^ öon ©orljig — weftlic^ t)on SSela ?ßalanfa — öftlic^ oon

SS l a f 1 i n c e gefolgt.

Slud ber bfterreic^ifd^f ungarifd^en HJ^^elbung: ^m Flaume weftlid^ ber großen ^oraoa

l^ben bie oerbünbeten ©treitfräfte unter fteUenweife i^eftigen 9}a(bl^ut!ämpfen bie $5l^en füblic^ unb

füböftlic^ ®rn. aWilanooac unb Äragujeoac erreicht. ^nJif«^«" 7 unb 8 U^r oormittag« würbe

l^eute auf bem Slrfenal unb ber Haferne oon Äragujeoac bie öfterreic^ifd^sungarifd^e unb !ura nac^^et

bie beutfc^e flagge ge^i^t.

S3ulgarif(^e Äräfte ^aben auf ber ©tra^e na^ ^aracin bie iQöl^en weftli(^ ^laninica
unb im SfJifaoatole bie ^ö^en weftli(^ 33ela ^alanla erlämpft.

2)ie biS^etige ©efamtbeute ber beutf(^en unb öfterreic^ifc^^ungarifd^en ^^ruppen beS @eneral$
». 5^0 eoe^ beträgt 20 Dffijlerc, gegen 6600 3Kann, 32 ®efc^ü^e, neun 3Kafc^inengewe^re, über

30 IRunitionäfu^rwerfe, einen ©c^einwerfer, oiele ©ewe^re unb Slrtilleriemunition unb fel^r oiel

!3nfanteriemunition. Ueberbieä würben 46 alte ober gefprengte ©efc^ü^roi^re erbeutet.

2lug ber bulgarift^en 3Welbung: Unfere Dffcnfioe entwidfelte ftt^ weiter. Sluf ber ©tra^e

3ajecor—S3oljeoac würbe bie Sinie Sroenobrbo — SSufooo— 2;atorg!opolje— SS!. 3^'

leoica— ^ö^e 756— .^ö^e 890— SDorf ©!robnica—^ö^c 919— 2)orf SSelipolof

encic^t. 3m ©otljiefi;2;imoftale nahmen wir bog S5orf ©orljig unb ben ^leSberg. Unfere

Jtruppen gingen auf bog linfe Ufer beä j^luffc« über. 5Ra(^ ber ©inna^me oon SSelas^ßalanfo
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gingen unfcre Xtnppen bi« jur Slnie @rabac— ^öl^e 917— SSranbol— ^öl^c 468— So?
goobcrg — S)orf ©ccanica. 3l'6x'oix(^ ©urbulica mad^tcn mir roeitere ^Jortfd^nttc unb tv-

oberten oicr ©efc^ft^e, eine ^etbfüc^e foroie eine gro^e ajlcnge ÄriegSmaterial.

i^öntg ^cter Don Serbien war an biefcr ^ront anwefenb unb gab feinen ©olbaten, um
fte au ermutigen, bie S^erftt^crung, ba^ bie englifc^sfranaöftfci^en Gruppen im Segriff feien, ber fer?

bifd^en Slrmee jur ^ilfc ju eilen.

2)ie Sage auf bcm maaebonifd^en ÄrtegSft^aupU^ bleibt unoeränbert, abgcfel^en con

unferem SSormarfd^ gegen bie ^ö§en ©oinjida gUüa, Älepas^lanina unb ^reStap?
^ßlanina, bie roir einnahmen. 2öir mad^t^n in biefcr ©egenb 600 ©efangene, erbeuteten oier

@efc^ü^e unb iwii SJlafc^inengeme^re.

SDie ocrbünbetcn Xruppen eroberten ©oinagora, 3fluba glaoica, ®rn. 3Riranooac, SJlitod^eoo,

@tari beo unb Sf. ^opooic. 2lm Vormittag be§fe(ben Xageä festen bie ©erben ha^ 2lrfenal oon

Äragufeoac in Sronb, bie ©tabt würbe am Sßac^mittag Don ben Serbünbeten befe^t.

2. ««oöcmber 1915,

3)eutf{^e ^Reibung: 3l5rblid^ unb norbbftfid^ »on ©aca! ifl ber SluStritt au8 bem Scrg«

lanb füblid^ @rn. aJlitanooac in ba§ %ai ber roeftlic^en (©olii^fa) 3Koraoa eraroungen. ©acaf ift

befefet. 2)ie ^ö^en füblic^ t)on Äraguieoac ftnb genommen. SeiberfeitS ber BKoraoa ift bie

allgemeine Sinie Sagrban— ^cfpotooac überfc^ritten.

S)ie ?lrmee beg ©cneralä Soiabjen) l^at am 31. Dftober bie Sesbanpi^c rocftlid^ oon

©latina an ber ©tra^c Äniaacoac-©ofo^Sanja unb bie ^öl^cn bciberfeitS ber 2;uriia öftlic^

oon ©orljig in Seftl genommen, gm ^lifaoatal norbroeftlic^ oon S3elas^alan!a ujurbe SBranboI
überf(^ritten.

Defterreid^ifc^jungarifci^e 3Retbung: ^n ber üon unS erfftmpften 8inie fübbfttid^ dou

SJifegrab roiefen mir montenegrinifd^e ©egenftb^e ah, S)ie 2lrmce be« @eneral8 ber 3« f.

t. Äoeoe^ gewann ben Sloum nbrblic^ »on gJoaega unb überfd^ritt bie Sinie ®aca!— Äragu?
ieoac. 2)ie 2lrmee beS ©eneralS ü. ©aUroi^ Mt auf ben ^5^en öftUd^ Äragujeöac unb

nörbli(^ oon SöQobina im Äampf.

S3u(garif(^e HRelbung: Unfere ^Jruppen festen i§re Dffenfioc auf ber ©tra^e ^a\tcav—

^aracin fort. 9Bir befe^ten bie ©tabt S3

o

I i c o a c unb erreichten bie Sinie Salafonje— 2)obru«

icottc. ^m XaU beä ©Drlii§!is2;imof erreichten mir nac^ einem erbitterten Kampfe bie fiinic Äa^

lafat— §ö^e 572— 2)orf fßrefonoge— ^ref onoäle ^lanina— §ö^e 951— ^ö^f
1099 auf ber SSifegrab ^lanina. 9^ad^ Slusfagen oon ©efangenen rool^ntc Honig ^etcr
felbft ben Äampf^anblungcn an biefcr fjront bei. ^m Xal beg SJlafinaftuffe« mürben bie ©erben

au§ i^ren ©tcttungen vertrieben. Unfere Gruppen befe^ten bie Sinie ©econica—Srefloobol unb

machten noc^ 600 ©efangene. SSon hin übrigen fronten mirb !eine SScränberung gemelbet.

3, »ioöember 1915.

Seutfc^e 3Jlelbung: Uaice ift befe|t. S)ie ©tra^e 6aca!—Äragujeoac ift überfd^ritten.

Seiberfeit§ bcr3Moraoa Iciftet ber ^einb noc^ l^artnäcfigen Söibcrftanb. SnÄraguiecac mürben

fec^ö @ef(^ü^e, 20 ©efd^ü^ro^re, amölf 3Äinenroerfer, mehrere taufenb ©eme^rc, oicl EKunition unb

3Jiatcrial erbeutet.

SDie beutfd^en Gruppen ber Slrmec beS ©eneralS o. Äoeoe^ mad^tcn geftern 350 ©efangenc

unb erbeuteten oier ©efc^ü^e. S5ie 3lrmee beS ©eneraU o. ©allmil na^m in ben legten

brei 2:agen 1100 ©erben gefangen.

S)ie 2lrmee beS ©eneral« SBojabfem l^at meftUd^ oon paninica beibcrfeitS ber ©tra^e S^
iecar— ^aracin ben fjeinb aurüdfgeroorfen, 230 ©efangene gemad^t unb oier ©efd^ü^e erbeutet,

©übroeftlic^ oon Äniajeoac »erfolgenbe butgarifc^e SIruppcn l^aben ben 33rütfen!opf oon ©orliig

genommen, ben ©orIiigfi^2;imof überfc^rittcn unb bringen über ben ^legsSSerg (1327 3Kcter) unb

bie ©ulijangfa (1369 SKeter) nac^ bcm «Rifaoatale oor. 300 ©efangene unb an^ei 3Jlafd^is

nengcroe^re fielen in i^re $anb. S5ie im Sflifacatal oorgegangcncn Gräfte midien t)or überlegenem

Singriff aug, ber Sogoo^Serg (1154 3Reter) roeftlic^ üon S9ela»^alan!a ift ht^anpM.

%n^ ber öfterrcic^if d^ = ungarif c^en 3Kelbung: Son ben in ©erbten operierenben »er»

bünbetcn ©treitfräftcn rüdte eine öfterreic^ifc^rnngarifc^e Kolonne in Uaice ein. 2lnbere !. u. I.

S;ruppen fielen fübHc^ unb füböftlid^ oon (£aca! im ©efcc^t. ©üblid^ ber öon (£aca! nacö Äraguieoac

fü^renben ©tra^e unb auf ben iQöi)tn füböftUd^ »on Äragujeoac unb nörbtic^ unb norböftlid^
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üott So Ö ob in a geroinnen bie Slngriffe ber bftcrreid^ifcl^sunganfcl^ett unb beuifd^en ©trelifräflc tro^

beä sä^eften gegnerifc^en 3Biberftanbc§ überall fRaum.

9lu8 bem bulgarifc^cn »crid^t: gortgefe^te Dffenfioe auf ber ganjcn gront. gn aiic^tung

S3bIieoac—^aracin eroberten roir bie ©nge beS ÄriooDirSlis^limo! bei bem S5orfc 8u!ot)o.

SBir erbeuteten fe(^« Kanonen unb marf)ten 500 ©efangene. ^n ber Umgegcnb »on SRifc^ [teilen

unfere 2:ruppen fc^on cor ber gortlinic ber fjeftung. ^m %al ber bulgarifc^en HRoraüa befe^ten

roir ßcmerni! ^lanina, ^ana ?ßlanina unb (5rno Slraoa.

4. yiotmhet 1915.

S)eutfc^er 33ert(^t: ©egen sä^cn feinblid^en äßibcrfianb ftnb unfere 2;ruppen beibcrfeitS be«

ÄotlenüsSerglanbc« (nöcblic^ »on Äcarjeoo) im 9!Jorbringcn. Deftlid^ baoon ift bie attges

meine Sinie 3öfwta—SSf.^celica—^agobina üb erf(^ritten. Deftlic^ ber aRoraoa roeic^t ber

®egner; unfere ^^ruppen folgen. ®ö rourben 650 ©efangcnc eingebrad^t.

2)ie Slrmee beS ©eneraU SSojabfero f)at SSalafonje unb Soljetjac (an ber ©tro^e

3aiecar—^aracin) genommen unb im 93orge^en oon ©Drljig auf SRifd^ ben Ä a I a f a 1 (10 Kilometer

norböfttid^ oon ?iifc^) erftürmt.

Defterreid^if d^sungarif d^er SSerid^t: 2)er ferbifd^e SBiberflanb im 3laume oon 5^r aguj[e»

öoc unb bei 3 «90 bin a rourbc gebrod^en. S)er fjeinb ift im ^uxüdmti^tn. SSon ber 2lrmee beS

(Senerat§ o. ^oeoe^ rücften öfterreic^ifc^sungarifc^e Streitfräfte über ^ojega ^inauS. 2)ie

Serbinbung jroifc^en Ujice unb ber öftlic^ oon Sßifcgrab Jämpfenben ©ruppe ift l^ergeftettt. 6übs

roeftlic^ oon Sacaf roarfen roir ben gcinb oon ben ba§ %ai be^errfc^enben ^ö^en. Slnbere öfter«

reic^ifc^^ungarifc^e Kolonnen nahmen bie ^ö§en @toHca unb iSipni(fa ©laoica unb brftngen

bie ©erben auf bem 2)robniarütfcn jurüdE. S)cutf(^c Siruppen rüdten in Soßobina ein.

SSon ben bulgarifc^en Gräften brang eine Äotonne biSSolicoac, fübroeftlid^ oonSaiwar

cor, eine anbere na^m ben S3erg Sipnica, norböftlid^ oon S^Üfcb. 2)ie 2lngriffe ber Bulgaren

fübroeftlid^ oon ^irot geroinnen ^anm.

Slug bem bulgarifd^en Serid^t: S« ber 3lid^tung auf 3lleffinac erreid^ten unfere

2;ruppen bie ©egenb »on ©ofosSanja. 5Rad^ i^eftigem Äampf nal^men roir oor ^i\d) bie oor?

gefc^obenen ©teßungen auf ber Vloxh^ unb Oftfront ber ^Jeftung. SQBir erbeuteten jroei ©efc^üfte,

Sroei 2Kunition8roagen unb machten 400 ©efangene. 9ln ber ©ifenbal^n Äniajeoac— 6orliig
erbeuteten roir eine Sofomotioe unb 103 Sßagen mit einer großen 3Kengc aWaterial unb für bie

©enietruppen beftimmte ©eräte. 2)ie kämpfe, bie mit ben ^ronjofen auf ber gront Ärioola!—
6oiniic!a ©taoa im ©ange fmb, entroitfetn fi(^ für un§ günftig.

5. ««obcmber 1915.

2)eutfc^e 3Jletbung: ^m ^ovamca^Zal rourben bie ipöl^en bei 2lrilic in 33efi| genommen,

©üblid^ oon ©aca! ift ber Äamm ber Selicos^tanina überf(^ritten. SeiberfeitS be8 Äotlenifs

S3erglanbeg l^aben unfere Siruppen ben IJeinb geroorfen unb in ber Verfolgung baS ^Zorbufer ber

roeftli(^en (©olijgfa) 3Koraoa beiberfeit« oon Äralieoo erreicht. Sie nahmen 1200 Serben ge«

fangen. Defttic^ ber ©ruja l^at bie 2lrmee beS ©eneralS o. ©aUroi^ ben g^einb über bie

Sinie ©obacica—©antarooac jurütfgeroorfen, ^at bic^ö^en füblic^ beS Sugomir geftürmt unb im

3Rovar)a''%al bie Orte (Suprija, Slrcgnieoica unb ^aracin genommen. 1500 ©efangene

rourben eingebracht.

Defterrei(^ifc^sungarifd^e 3JlcIbung: 2)ie 2lrmee bc8 ©eneralS o. Äoeoe^ brängl

bie ©erben hti Slrilje unb füblid^ oon (Eacaf in« ©ebirge jurüd. 2)ie beutfd^en 3lruppen biefer

Slrmee nähern fit^ Äraljeüo. 2)ie über bie ^ö^cn öftlic^ be8 ©rujataleS oorge^enben öfterreid^ifd^=

ungarifc^en Äräfte roarfen feinblid^e 5Rad^^uten. 35ie Slrmee be« ©eneralS o. ©allroi^ ift in

^aracin eingerücft. 2lu(^ ba« SSorbrängcn ber bulgarif (^cn erftenSIrmec mad^t ^Jortfd^ritte.

2lu8 bem bulgarifc^en SBeric^t: 2luf ber ganjen 2lu§be^nung ber gfront oerfolgen roir bie

gcfc^lagcne 2(rmce beä ^einbeg, bcr fid^ auf überftürjtem SRücfsug befinbet. Unfere nörblic^ oon

^Jifaoa operierenben Gruppen l)ahtn fic^ bem 3Koraoatat genähert unb finb bei ^aracin in

bireftc SSerbinbung mit ben beutfd^en Siruppen getreten, bie oon ^Rorben oorrüden.

Um 3 U^r nac^mittagg ^aben roir bie geftung Stifc^ genommen. aOßir oerfolgen fc^neU ben auf

bem Sflücfjuge befinblic^en ^einb. Unfere im Xal ber bulgarifc^en SJloraoa oorgel^enben Xxupptn finb

in bie ©bene oon 2e8!ooac oorgcbrungen. Unfere Dffenfloe in ber ebene oon Äofooo
roirb auf ber gangen g^ront fortgefe^t.

«ÖUerlrieß. XIH. 8
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Sei ^rilcp unb ÄriöoU! ^aben roir (wie bei ©trumica) bie Dffenfioe ber ©nglänber unb

g^anjofen angcl^ttltcn unb ben geinb unter beträd^llid^en SSerluften für i^n jurücfgeworfen. Siele

©efangene unb no(^ unüberfepore« ÄrieöSmoterial aUer 2lrt finb in unfere ;&änbe gefallen.

6. 92otiembetr 1915.

^eutfc^e Reibung: ^m ^ale ber weftUd^en äRoraoa n)irb fübbftlid^ oon @aca! gefäm^ft.

^raljeoo ifl genommen. Dcftlid^ baoon roirb ber fjeinb oerfolgt. ©tubat ift erreicht. 2)er

3u|)anier)acfa*3lbfc^nitt ifl überfc^ritten. S»« 3Koraoatal rourbe bis über Dbrej—Si urica
nac^gebrängt ; burc^ ^anbftreic^ festen fic^ unfere ^iruppen nod^ nachts in 33efi^ üon S^aroarin.

Ueber 3000 ©erben würben gefangen genommen. SeiÄrioioir ift bie ©efed^tsfü^Iung jroifd^en

ben beutfc^cn unb bulgarift^en ^ouptJräften gewonnen.

2)ic Slrmce be« ©eneraU SSojabjen) })ai bei Su!ooo unb bei ©ofosSBanja ben ©egner

geworfen, über 500 Oefangene gemacht unb fec^S ©efd^ü^e erbeutet. 3lad) breitägigem Äampf rourbc

gegen jä^cn SBiberftanb ber ©erben bie befeftigte ^auptftabt SHifd^ geftern nad^mittag erobert. 33ci

ben kämpfen im SSorgelänbe finb 350 ©efangenc unb sroei ©efc^ü^e in bulgarifd^e ipanb gefatten.

Defterrcic^ifd^sungarifd^e aJtetbung: SSon ber 2lrmee be8 ®eneraI8 o. Äoeoef;

gewann eine bfterrcid^ifc^»ungarifd^e Äolonne ben 2;alpa^ ÄHfura, füblid^ oon Srtlie, eine anbere

brängte ben ©egncr über bie Selico unb fübbftlid^ oon ßacal jurüd. Äraljeco würbe »on

ben beutfc^en 2;ruppen befe^t. äBeiter füböftlic^ überfc^ritlen beutf(^e unb bfterreic^ifc^*ungarif(^e

3lbteilungen bie weftlid^e aWoraca. 2)ie 2lrmee beS ©eneralS ». ©allwi^ nähert fic^ ber %aU

enge nörblic^ ilrufeoac. a)er ferbifc^e ^auptwaffenpla^ ^Rifd^ befinbet fic^ in bulgarifd^en ^änbcn.

ä(uc^ ©o(osä3anja unb bie ^ö^en wefttic^ oon Su!ot)o würben oon ben Bulgaren genommen.

Ueberatt werben oiete in ßioi^ gefteibete 2)eferteure ber ferbift^en 2lrmee aufgegriffen.

7. 9Joöember 1915.

2)eutf(^e HWelbung: Defterrei(^ifd^*ungarif(^e Xruppen ^aben ben fjeinb oon ber ©rabina«
^ö^e (12 Kilometer norbweftlic^ »on ^oanjica) jurüdtgebrängt unb fmb im Xale ber weftli(^en

3Koraoo über ©latina i^inauS »orgebrungen. Seiberfeitg t)on Äralieoo ift ber fjiu^übergang er*

jwungen. ^n ^ratieoo, bad nac^ heftigem ©traf;en!ampf oon branbenburgifc^en Gruppen ge^^

nommen würbe, ftnb 130 ©efd^ü^e erbeutet. Deftlid^ baoon gingen öfterreid^ifc^^ungarifc^e 2;ruppen

oor unb mochten 481 ©efangene. Unfere Gruppen fte^en bid^t oor Ärufeoac. 2)ie 2lrmee beg

©eneraU ». ©aUwi^ na§m geftern über 3000 ©erben gefangen, erbeutete ein neue« englifc^eg

gfelbgefc^ü^, oiele belabcnc 3Kunition8wagen, jwei SSerpflegunggjüge unb ja^Ireid^eg ÄriegSmaterial.

2lu« ber öfterreic^if(^sungarifc^en HRelbung: 3)ie im 3Roraoicatal oorbringenbe

f. u. !. Äolonne befinbet ftd^ im Singriff gegen bie .^öl^cn nörblic^ oon S^anjica. ©üböftHc^ ©on

dacat warfen wir ben geinb über ben ©logooadi SSr^ jurüc!. S)ic füböftlid^ ber ©rujamünbung

fämpfenben !. u. !. Gruppen l^aben geftern 500 ©erben gefangen genommen. S)ie Slrmee beä

©enerald o. ©aUwi^ erreichte unter kämpfen ni^rbltd^ oon ^rufeoac "ba^ %ai ber weftlic^en 3){oraoa.

^uiS bem bulgarifd^en Seri(^t: Unfere Gruppen würben in ^ifc^ oon ber ^eoöüerung

mit Stumen, fjreubenrufen, ipurro unb ,,3Btafommen, 33efreicr!" empfangen. 35ie ©tabt war »on

ben abjiel^enben ferbifd^en ©olbaten geplünbert worben. 3118 Äriegäbeutc würben in 3fiifd^ unb

Umgebung bi« ie^t gejäl^It: 42 fJeftungSgefd^ü^e, 2;aufenbe oon ©ewe^ren unb Giften mit SRunition,

700 eifenba^nwaggon«, bie ^Ke^r^a^l belaben mit Sebensmitteln, oiele 2lutomobUe, »iel ©anität«?

matertal, u. a. jwölf 3)eßinfeftionSmafdeinen, 500 Sßafferpumpen, 500 neue fjal^nen, ^unberttaufenbe

öon ©olbatenwÄfc^eftüdfen unb Uniformen. @8 ftnb nod^ »iele ^uloerbepotS in ber ©tabt unb Um-

gebung. 3Beiter liefen bie ©erben bei i^rem Slüdauge nod^ ja^Ireic^e ©efc^ü^e, 3Jiafc^incngcwe^re

unb ©ewel^re jurüd, bie noc^ ni(^t gejault ftnb. Si« je^t würben bei 9Jif(^ 5000 ©efangene geaä^lt.

35ie Mmpft in 3((tferbien 11

Qmtittx 2^eil \>z^ SBcrid^teS au§ bem bcutfd^en ©rogen Hauptquartier
oom 11. ®cjember 1915 (ogl. 2:eil 1, @. 101, Seil ni, @. 135)

Se me^r unfere Gruppen in ba§ §ets ©erbienS braugen, um fo unöauö^^^^^ rourben

bie aBege, um jo größer bie (5ntberrungen, konnte man im 2:ale ber SJloraoa noc^

öon mongel^aften ©tragen im europöifd^en (Sinne fpied^en, weiter öftlid^ unb roeftUc^

fehlte iebcr ^Begriff für bie 2Bege, bie ber 3:ruppe jum SSormatfd^ gugemutet werben
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muBten. 3luf Ic^mtöc, jum $eU tief cingefc^ntttene ^fabc, bic ctncS jcben Utitctbaue§

entbehrten, war man mit feinem ganjen Xrog angeroiefen. ©treden, beten gurüdlegen

in ber ®bene mentße ©tunbcn erforbette, mugten im taöelangen, mü^eooüen SJ^orfd)

burc^brungen werben. %n regelmälißen ^'^a^fc^ub mar nid^t me^r ju benfen. 3Ba§

nac^ Dorne gefarrt werben fonnte, mar 9Jiunition. @ifen ging oor SSerpflegung. gum
2^eil mit jel)n $ferben befpannt, unter SBei^ilfe ganjer Kompanien mürben bic ©efc^ü^e

ctnjeln in ©teUung gebrad^t. 9Jlanc^e§ braoe Xier, baS nod^ Dor furjem bie ©tragen

beS SßeftenS ober DftenS gef^müdt ^atte, fanf ^ier im Sc^m unb ©d)lamm erfd^öpft

jufammen. ^ferbefutter gab e§ oon rücfmärtS fd^on lange nic^t me^r; man tonnte

fro^ fein, ben 3Jlenfc^cn baS Sf^ötige jufü^ren ju fönnen. $in unb roieber forgtc bag

ßanb für hk (grnä^rung ber 2:ruppe. Dbmo^l bie ferbif^c 9lcgierung ben 3lbtran§port

beg reid^tic^en aSte^beftanbeS in ba§ ^nmxt beS SanbeS organificrt l^attc, gab eS boc^

©egenben, in bencn noc^ mand^cr aSierfüjsler in bie gelbfüc^c roanbern fonnte, jum

2:eil trieb ber ftarfe ©c^nec, ber auf Den S3ergcn fiel, ba§ SSie^ unferen gclbgrauen in

bie 3lrme. D^ne gu murren gaben aud^ bie ©inroo^ner i^r Se^te§ bem ©icgcr, um
i^n felbft bann flehentlich ju bitten, fte tjor ©unger ju beroal^ren. ^ie ncrmutetc $eim=^

tüc!e be§ ferbifd^en 33oUe§ mar jur aJlgt^e geworben, roo^l Ratten oercinjelt (Sinroo^ncr

oerfud^t, einen ^inter^alt gu bereiten
; fic ^abcn i^r SSerbred^cn gebüßt, ^m aUgcmeinen

ertrugen bie ^ntücfgebliebenen baS über fte oer^ängte ©t^tdfal mit 2Bürbe. SGBer al§ ©erbe,

©olDat ober ^ic^tfolbat, im e^rlid^en Kampfe in bie §änbe be§ ©icgerS geriet, rourbe be=

^anbelt, rote e§ Pc^ bem gegenüber gejiemt/ ber für fein 93aterlanb bem ^ob in§ 5luge fie^t

9lm 1. S'ioöember 4 U^r 30 3Jlinuten oormittagS mürbe burc^ einen Parlamentär

einem ^n^z ber 7. Kompanie eine§ beutfd^en SteferoeinfanterieregimentS beim ^etro^

oadaroirtS^auS bie ©tabt Kragujeoac feierlich übergeben. %u ©emeinbeoertretung ^attc

jtc^ am 27. Dftober einftimmig aug eigenem eintrieb entfc^Ioffen , bie 2:ore ber ©tabt

o^ne 3ßiberftanb ben oerbünbcten S^ruppen gu öffnen, nertrauenb auf bie SWenfd^enliebc

ber ©ieger unb um ba§ Seben vieler ^aufenbc öon Kinbern, grauen unb ©reifen nor

ben Kriegggreueln ju retten. $in unb roieber fam c§ gu (urjen ä^fammenftögen mit

gurücfgebliebenen plünbernben Komitatfc^iS, fonft oer^ielt ftd^ bie ©tabt ru^ig, burd^ bie

noc^ im ßaufc beSfcIben 3Jlorgen§ bie 3Jlaffen ber Infanterie gegen bic bie ©tabt über*

tagenben, t)om ^einbe befehlen $5^en oorging. ^uc^ ^ier gog ber ©erbe, o^ne cr^cb«

lid^cn Sößiberftanb gu leiften, ob. dagegen beburftc e§ äujcrft heftiger Kämpfe, um ben

geinb an^ feinen gut ausgebauten ©teflungen auf ben ©b^cn ton SSagrban gu werfen.

3Wit bem aSorrüden ber SSerbünbeten beiberfeitS Kragujeoac roar aud^ ein löngcreS

galten für bic ©erben am %xmot unmöglid^ geroorben. S)ic gut ausgebauten 58cfcfti*

gungen oon Kniageoac unb äajccar, Dor benen ftc^ ber reijenbc giuß ^ingog, Ratten ben

tapferen ^Bulgaren a,t biefer ©teHc ben Eintritt in ferbifc^eS ©ebiet oerroe^rt. Qetjt

m SHücten bebro^t, mußten bie ©erben bem immer wieber anftüxmenben feinbltd^en

S^ac^bar baS ^elb räumen (ogl. ©. 92). ^n ber bem ©o^n ber SBergc eigenen

©ewanbt^eit ftrebten fle burd^ baS unwirtlid^e ©oc^lanb il^ren Kameraben gu, bic

fic^ bem weftlic^en SDRoraDatal näherten. 9^od^ war bic ^a6;^t beS 3einbe§ ni^t

gebrochen, noc^ war oon Sluflöfung nichts gu merfen. 293o^t brachte jeber 3:ag oller«

orten ©efongene, bic oor junger unb erfc^öpft bic eigene ©ad^c für ocrlorcn er*

Härten, boS ®ro8 ber ferbifc^en 3(rmee aber war noc^ in ber $anb i^rer Sü^rer, mit

i^m fonntc ein 3)urc^brud^ oieUeic^t über ^riftino, ©toplje, gebedt burd) eine fd^ü^enbc

SBonb an ber öftlid^en 3Jloraoa, 3lug|^c^t auf ®rfolg l^aben. aJlugte bann eine 5lrmee,

bic immerhin noc^ über 100000 9Jiann unb ben größten 2:eil i^rer ®efd)ü^c verfügte,

ben Kampf aufgeben, gumol einftweilen nur fc^wac^e bulgorifc^c Kräfte ben äßeg gum

^nbc2gcnoffen oerlcgen (onntcn? Um fo me^r tarn c3 für bic brei oerbünbcten
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Slrmcen^ bie fld^ je^t bei ^aractn bic ©anb gereid^t l^attcn, barauf an, im tüdP(^t§bfcn

gortfc^reiten ju bleiben. 5)urc^ ben 5lnfc^Iu6 ber SBulgaten an bcn linfen glügel bcr

5)eutfc^en war aud^ ber unmittelbare (Sinflug beg 3elbmarfd^all§ über bic i^m unter=

fteflten ^eere^förper ftc^ergefteHt. SÖBä^renb früher jur 3lrmee be§ ®cneral§ SBojabjero

ber burd^ aBitterungSeinfluS oft be^tnberte 3unfe bie ^Inmeifungen übermittelte ober

unfere fii^nen giieger im ^ampf mit ben unbered^enbaren SBtnbftrömungen jener ©c^

birgStäler für ben 9^ad)rid§tenau§taufd^ (Sorge trugen, mar je^t ber 3Serfe^r oon 2:ruppc

gu 3:ruppe möglid^. ©d^ulter an ©d^ulter, in einer jufammen^ängenben ßtnie uon ber

@renjc 9yiontenegTo§ bi8 gum 2imof, fc^oben bie brei 5lrmeen ben getnb oor ftc^ nac^

©üben ^er. ^er ^önig ber ©d^roarjen 53erge festen ftd^ ntdf)t auf 5lbenteuer einlaffen

gu moflen. 9ln ber meftlidlicn 3Jioraoa tam eS gu erbitterten Stampfen. %\t nörbUc^

unb füblid^ ba§ breite giugtal frönenben gö^cn fönnen oon ^elbenmütigen Opfern reben,

bie ^eutfdje unb Oefterreid^cr in treuer 2Baffenbrüberfrf)aft gebrad)t ^aben, unoergegU^

bleibt jener fiegreid^e ^ampf einc8 Bataillons gegen eine groölffac^e Ueberlegen^eit an

bem 2Bege ^ragujeoac—^caljeoo. 93ter ©efd^ü^e, 1300 ©eroe^re unb ber ^Ib^ug ber

©erben mar ber roo^loerbiente Sol^n. @ng oetfnüpft fmb bie Orte G^acaf unb bcr

Ucbergang bei 2;rfteniC mit ben tapfer geführten öfterreid^tfc^sungarifc^en SBaffen. SHe

©efc^ic^te ber einzelnen ^Truppenteile mirb fpäter einmal Qeugnig oon bem ablegen, maS
l^ter an 9Jlut unb gelbentum oollbrad^t morben ift.

9Bo ber ©erbe angegriffen rourbe, mehrte er fld^ oerjroelfelt. S3i§^er mar eS ber

^meifelloS fe^r guten ferbifc^en gü^rung faft immer gelungen, burd^ bie Sf^ad^^uttämpfe

3eit gu geroinnen, um bie ajlaffe be§ ^eere§ in ©ic^er^eit ju bringen. Qc^t routben

aber bie S^ad^l^uten überrannt unb ber Eingriff ging weiter gegen bie gaupttraft beS

^ic aSerroirrung unb 5luflöfung ber ferbif^en 5lrmec fteigerte fi^ me^r unb me^r.

SWamentUd^ an bcn SBa^n^öfen unb 53rücfen oon Äcaljeoo unb Ärufeoac ging biefe ^uf*

löfung fap bi§ jur ^anif. Qmmer roieber oerfuc^ten ®ifenba^njüge mit 9JlatcriaI

aller 3lrt ben SBa^n^of ^raljeoo gu oerlaffen, um na^ Dften burc^aufommcn. ®a§
©perrfeuer beutfd^er ®efcftü§e ^inberte aber balb jeben ajertcftr auf ber ©trccfe, fo bag

aUeS in bic §änbe ber aSerbünbeten fiel. S)ic Qaftl ber ©efangenen fteigerte ftc^ oon

©tunbe ju ©tunbc, ebenfo bie S^^t ^eic genommenen ©efc^ü^c. ®er 9lnfang oom ®nbc

bcr fcrbifc^en 3lrmec mar gekommen.

5)ie (Einnal^tne tjon Ära^u/c^ac

^er ©auptroaffenpla^ ©erbienS, Äragujcoac, ber jum aSercinigungSpunft ber 3lrmecn

^oeoeg unb ®aUroi^ bcftimmt roar, ip am 1. 9^ooembcr 1915 oon ben aSerbünbeten

befe^t roorben. Ueber bie ©reigniffe bei ber ©inna^mc, erhielt bie ^9^orbbeutfc^c 5111*

gemeine geitung" (6. XL 15) au§ bem ^f. u. !. ÄricgSpreffequartter'' folgenbe iarftel*

lung: ,,®in öfterreid^ifc^'Ungarifd^e§ ^orp§ auf bem linfen glügel ber nörblid^ unb

norbrocftlid^ oon ^ragujeoac ootbringenben 3lrmee Hoeneß, ba§ am 30. Dftober 1915 im

Sftaume oon aSelfg ©enj unb (Serooac glcic^ftarfe fcinblid^e Gräfte a\x^ feficn ©teUungen

oertrieben l^atte, ftanb in aSerfolgung beg ^einbeS am 31. Oftober nörblid^ oon ber ©tröge

^ragujeoac—®rn. ajlilanooac mit 9f2ad)^uten im Kampfe, gu berfclben geit na^m ein

beutfc^e§ ÄorpS ber 3lrmee ©aHroi^ bie ©teHungen nörblid^ unb norböftlid^ oon ^ragujeoac

am ^etrooacEabad^. %k beutfdl)en 2:ruppen oerna^men ^ier fd^on am 9lbenb be§ 31. Oftober

ftarfe Detonationen, bie oerrieten, bag ber geinb im a^egriffe ftanb, ^ragujeoac ju

räumen, unb ba^er ©prengungen jur a5ernid()tung oon Kriegsmaterial oorna^m. 2)a§

beutfc^e Äorpg, in beffen Slngripabfd^nttt bie ©tabt lag, fc^icftc ftd^ eben an, in bie

©tabt, bie ber geinb oerlaffen ^atte, einjurüden, al§ fic^, gefülirt oon bem früheren
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ginangminijter SBufafd^in ^ettoroitfd^, eine 5lbotbnutiö bc§ aJlagiftratS ber ©tabt bei

bcn beutfc^cn 3Sorpoften einfanb unb, cor ben ^ontmanbantcn geführt, bic Unterroci-

fung unb frieblid^e Uebergabe ber ©tobt ^tagujeoac annielbete. SSä^renb ftc^ biefe

©reigniffe auf bem beutfc^cn %c\l ber ^ront abfpielten, jog ein S^od^rid^tenbeta^ewcnt

beg QnfantcrieregimentiS 9^r. 70 beS uoretroä^nten öfterrcid^if^^ungarifc^en ^oxp^, ba§

bie 3luföobc ^atte, mit bem öftlid^en glügel an ber ©tabt oorbetjumarfc^ieren unb roci*

ter oorjubringen, am 1. S^ooember jmifc^en 7 unb 8 U^r t)ormittag§ unter bem ^om*
manbo be§ Seutnant§ Jrijpfa oon ber anberen ©eite in bie ©tabt ein unb ^i$te auf

ber Äafernc unb auf bem ^Irfenal bie 3^a^ne ber öfterreici^ifd^^ungatifcf)cn 5lrmee/

®urd^ bie Slufgabe non Äragujeoac glaubten bie ©erben bie ©tabt, bereu ©rbrocrfe

einer SBefd^iegung burc^ bie Slrtilleric ber SSerbünbeten nid^t ftanb^alten tonnten, ju

fd^ü^en unb für fic^ felbft al§ braud^baren ©tü^puntt ju erhalten, ©ie jogen ftc^ füb-

n)ört§ in bie für uneinnehmbar gehaltene S8agrban-©teHung gurüd unb hofften, nac^

ben ©rjä^lungen ber SBürger pou ^ragujeoac, in mcnigcn Sagen jurürffommen ju

Wnncn. 9lnbcre 9In}eid^en, bie Dr. 3lbolf Softer in ber ,,5ranffurter S^itung"

(6. XI. 15) ermähnt, beuten allerbing§ barauf l^in, baj3 bie ©d^nelligfeit unb bie ©e-

malt be§ 93otfto6e§ ber SScrbünbeten, bie ferbifd^e §eere§teitung überrafrf)te. ®ie Quar-
tiere ber fetbifc^en aJlititärbe^örben fanb man ^aftig unb teilroeifc ungeräumt oerlaffen.

'2)er SJlilitärtelegrap^ trug nod^ einen legten SBefe^l auf bcr SHoUc^ in bem e§ ^ei§t,

ba§ Rraguieoac unbebingt nod^ fünf 2:age gehalten werben muffe, bamit ber reftlofe

9lbtran§port ber Slrfenaloorräte beenbigt werben fönntc. ^ag aber biefer Söefe^I um
fünf 2:age ju fpät gefommen mar, geigte eine Seftc^tigung be§ Slrfenalg.

SÖ3ic Söil^elm ©onrab ©omoü in ber ^.^ölnifd^en geitung* (6. XI. 15) berid^tete, waren

»bic j^ro^en gabrilföle ooUer SD^lafc^inen franjöpfd^en, amerifanifd^en unb ^auptfäd^lirf)

Deutic^en UrfprungS, fe^r wcrtooder ©tanjwerfjenge, ©c^neibe* unb ©d^miebeböde unb

einer großen >ia^l 33o^r* unb ®re^bönfe, bie allerbingg burd^ bie ©ntfetnung irgenbeine§

2:eile8 für ben 5lugenblidt unbrauchbar gemad^t aber bod^ nic^t gang entwertet worben

waren, ^n aüen iffiertftötten, ©c^uppen unb Sager^äufern Rauften ftd^ ajletaflc, aud)

etwas 3lntimon barunter, Syiu^^ola, Oel unb ©ummi. ©ewe^rpatronen^ülfen, ©ranaten«»

tartufc^en, alte unb neue, lagen in SBergen, ftanben in wo^lgcfd^id^teten Raufen bi§ ^oc^

unter bie Seelen ber Sager^ufcr rei^enb. 3luf ben ^öfen ^errfd^tc ein bunteS ®urc^^

cinanber: aJlefflng, Tupfer, S3lei, aSorräte, 2)te^banfabfälle, olte§ SDRaterial, baS jum

©infdijmeljen bereit lag; bajwifd^en waren alte SBronjefanonenro^re in langen SHei^en auf==

gefc^i^tet. kleine unb groge ©d^iffggefd^ü^e oorftutflutlid^er Äonftruftion waren barunter,

öftexreic^ifc^e, türtifc^eS3eutero^re, ganje®efd^ü^e, eine ©ebirgSbatterie, furj, 9)laterialien,

Die ungeheure ^erte barfteUten. S'^amentlid^ bie ^etaUoorräte machten ftaunen, benn

wo^in man auc^ tam, überall Rauften ftd^ neue ^erge, %IU unb ^eumaterial. ^ie

gabrif war bi§ jum legten 5lugcnblic! im t)oUen S3etriebe, in ben 2)re^ereien fingen

noc^ bie eilig jerfc^nittenen ^Treibriemen über ben S^ranSmifftonS wellen, unb in ben

(Siegereien ftanben bie (Sugformcn. Qn ber ©ranatenfabrif lagerten groge 3yiengen von

©c^tapncllCugeln, halbfertige ©efc^offe unb folc^e, benen nur nod^ ber gii^^ber fehlte.

33or ber ©tabt befanben j\c^ in ber Umgebung ber ^euerwerfg-^nftalt 14 ©ebäube, bie

bi§ unter bie 5)ccfe ^oc^gepadtt mit fertiger ajlunition angefüUt waren. 3)ie ©erben

Ratten, wie e3 bie SHuffen in 33reft'8itow§t getan f)atten, ^uloer oor unb um bie §öufer

geftreut, bamit e§ jur ©^plofion tommen foUte, wenn beutfc^e 3Jiannfd^aften fic^ mit

ben Sagern ju fc^affen machten. 2ßir Ratten aber auS ben ruffifc^en (Erfahrungen ße^ren

gejogen unb festen bie ®rbe oor ben ©ebäuben, bie Sööben in i^nen, unter SÖBaffer."

9^ac^ ber 93efe§ung von Äragujeoac machten fid^ bic 33erbünbeten an bie 35ejwingung

ber S8agrban'©tcnung, bie jld^ auf ben gö^en oon ber Drtfd^aft S3agrban bis fübweftlid^
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Shraöujcoac crftredftc unb ju längerer SSertetbiguitg rote ßcfd^affcn roar. 3«^'^^«^^« Kuppen

machten c§ ^icr leidet, ba§ Kampfgebiet ju be^errfc^en; mit gctitigen Kt&ftcn unb

einigen ajlafc^incngeroe^ren fonnten bic ©trafen fo unter 5euer gehalten werben, bog

ein aSormarfc^ jum minbeften äußerft etfc^roert murbc. (£in weit au§^olenber umfaffcnbcr

Eingriff bcr aSerbünbeten permieb bic @c^tt)iertg!eiten einer frontaten SBeftürmung unb

i^re fc^roere 5lrtillcrtc beroieS aud^ ^ier roteber i^rc au§fc^Iaggebenbc SÖßirffamfeit 2)ie

^ö^enjügc rourben fo eingebecft, bag ber geinb bie ©teßungen ntc^t su galten imftanbe

roar, unb bag er eS nur nod^ oerfud&te, feine ^auptfräfte, 3lttiClerie unb roHenbeS SJlaterial

in ©id^er^eit ju bringen. 3lUe§ 30g nad^ ©üben ab. %\t ©tragen waren geftopft ooO.

5lber bie SSerfolger brangcn fo rafd^ nad^, bag e§ bei bem erfolgreichen Eingriff auf

^agobina gelang, bie SSrücte oon SJltjatooac über ba§ Ueberfc^roemmung§gebiet be§

Sugomirbad^eS oor bcr ßerftörung burc^ bic abjie^enben ©erben gu befe^en.

9[tt 9lncrfennung bcr großartigen Seiftungen ber in bicfcn Kämpfen beteiligten Gruppen,

rourbe folgcnber Korp§bcfc^l befannt gegeben:

„©. 3Ä. bcr Äaifer l^at bie ©nabe gehabt, mir nac^fteJ^enbeS Xelcgramm ju fenben : ^2)ie ®inna^me

»Ott Äraguieoac burd^ branbenburgif d^e, l^effifd^e unb roürttcmbergift^e Gruppen
Iji ein ft^öner Sol^n ber oortreffUc^en Sciftungen ber unter S^rer roerten fjü^rung ftc^enben SSerbänbe.

Sd& fprcd^e i^nen l^ierju meine ooUc 2tner!ennung au8. SBil^cIm Rex."

3(^ fprcd^e ben Ferren 3)ioirton«fommQnbeurcn unb bcn Dffijicren be8 ©eneratfiöB« unb fftmt*

lidlcn fed^tenben 2;ruppcn, foaie ben Äolonnen unb %xaxn^ bc« 2lrmce!orp8 meinen ©lüdfrounfd^ ju

ber oller^bc^ften Slnetfennung au8. 6ie fott un§ ein neuer 2lnfporn fein, unter Slnfpcnnung oUer

Äräfte frif(^ »orroört« su ge^cn, Big ber gfeinb gönjlic^ niebergerungen ift."

S)ie (Einnahme tjon Äraljetto

93om 4. hx» 6. 9^oocmbcr 1915

Unter bem 2:itel ,,aJlärfer in ©crbicn^ flnb in bcr ^9f?orbbeutfd^en ^lUgcmeincn gcitung*

wie in ber ^^^äglic^cn iHnubfc^au" (9., 11. unb 13. II. 1916) brei oon bcr gront cingc*

fanbtc Kampffd^ilbcrungen über bic ©rftürmung SBclgrabS unb bic Sßormarfc^fämpfc non

KragujiCDac nad^ Kraljeoo crfd^iencn, oon bcncn roir bic brittc ^icr folgen laffcn:

^^KragujcDac mar genommen. Unauf^altfam ging c§ bem topfloS flie^enbcn ®cgncr

nad^. 3)ic burd^ bag ftänbig ungünftige 2Bcttcr in faft unpafficrbarc ©c^lammftrccfcn

ocrroanbclten ©tragen, ftcilc ©ängc, fd^neebebedtc Kuppen, reigcnbc ©cbirgSbäc^c— aU

bieg (onntc bcutfd^en Kriegern fein $inbcrni§ werben. ©0 ging cg bcnn immer weiter

gen ©üben; ja^lrcid^c fcinbli^c Sflad^^utftcllungen im 2:al ber ®ruja würben ftürmcnb

genommen; bic oiclcn in bem ju beibcn ©citen fid^ anfc^liegenben SBcrggelänbe noc^ oer*

Redten fleincren unb größeren Trupps be§ ©cgncrS würben im Singriff nicbergemac^t

ober in bie gludlit getrieben. @in mit großem ©d^neib unb ftarfen Kräften angefe^tcr

feinblid^cr (Segenangriff beim Drtc ©Icpaf fd^citerte an bcn ^elbenmütigen branbenbur^

gifc^cn SBataiUoncn, bic fxd^ nic^t nur ocrtcibigtcn, fonbcm aud^ noc^ oier ©cfd^ü^e im

tobegmutigcn ©türm nahmen.

(Sine neue 5lufgabc galt c§ ju erfüllen: fo fd^neU al§ möglid^ ba§ ^al bcr SUloraoa

JU crrcid^cn unb Kraljeoo, bcn wid^tigften militärifd^cn ©tü^punft bcr ©erben unb augcn*

blicflid^cn ©i^ bcr non ©tabt ju ©tabt püc^tcnbcn ^Regierung, ju nehmen.

2)er SluStritt bcr ©ruja in ba§ SJloraoatal, eine jum größten 2:eil unter SBaffer

ftel^enbc, ftd^ lang ^injici^enbc @bene, oerbot ein weitere^ frontale^ Ißorgel^cn, alfo ^ieß

c8 aud^ ^icr, bcn fd^wierigen Umweg über bic unwegfamen S3crgmaffen ju nehmen. SSon

neuem würben ^o^c 3lnforbcrungen an ajlcnfc^ unb Sier öcftcttt. Ucber ftcilc, fc^lüpfrige

^ö^en, burd^ tiefe, unwirtliche 58ergeinfd^nittc— oft genug oon bcn |tc^ ^erumtreibenben

feinblic^en Sorben au8 bem ^inter^alt, oon SSäumen ober aug bcn ocrftrcut licgcnben

©ütten befc^offen— fo ging eg oorwärtS.



®er 35ormatfc5 ber ücrcmiötcn ?(rincctt v, ^ocoe^, t). ©attrot^, SBojabjcro unb S^obororo 1 19

9lm 3lbcnb bc8 4. ^ontmhn 1915 waren bic Zxvipptn big in bic ©cgcnb tjon S^ral*

Jica, ctroa fec^§ Ätiomctct nörblic^ ber nad^ Äral|eoo fü^rcnbcn SDRoraoabrücfe, oorgc*

btungen. %xo^ großer 5lnftrcnöung unb nic^t aflju reic^lid^cr SSerpflegung befecltc bie

roacfcren ©treiter ein ^errlic^cr ®eift; eine fc^önc, flarc, wenn auc^ fii^lc Sf^ac^t bort

oben auf SergeS^ö^en — unb am roärmenben Sagerfcucr jteigt fo manches fro^e unb

crnfle ©otbateniteb jum ^immcL ®cn feftcn ©lauben, ba§ am näci^flen 2:agc ba§ Qxtl

aller SD^ü^en erreicht roeröen würbe, teilten aUc; i^n fonnten aud^ ®efangencnau§fagen,

bic oon ftarfer SBefetjung beS giuguferS unb ber ©tabt berid^teten, nidjt erfc^üttern.

gtiegermelbungen befagtcn, bag fic^ ftatfe Kolonnen auf ben nac^ ©üben unb ©üboftcn

füljrenben ©tragen ftauten unb bog reger Sugoerte^r mit bem SBa^n^of ÄcaljcooS ju

bemcrfen fei. konnte eS eine banfenSwertere 3lufgabe für unfere 5lrtilleric geben, al8

bem ©egner ju jeigen, bag preugifdjc Kanonen i^m auf ben gerfen feien?

®ie örtltdje ©rfunbung ^attc ergeben, ba§ eS unmöglich fei, biefe lehmigen, tiefauS*

gen)af(4enen, fteilen unD gemunbenen $fabe ^inauf^utommen, um auf ben baS %al be«

^errfcfjenben §ö^en bie ©efrf)ü§e in ©teHung ju bringen. 5lber roo ein 2BiHe — ift aud^

ein aOßeg! kommen auc^ nic^t ^Batterien bort oben hinauf, cinaclnen ©efc^ü^en mugte

cg gelingen — unb eS gelang.

SBei ^ertlic^em Sonnenaufgang ging t^ in tleinercn Snfantcricabteilungen nod^ ©üben
gegen bie SJloraoa gu. ©egen 11 U^r oormittagS mar ber austritt au§ bem Gebirge

erreicht; oon ben ^ö^cn, bie meift fteil inS 2:al abfielen, mar ber glönjenbe giuglauf

ber 3Roraoa bis in bic roeitc gerne ju oerfolgen unb in ber 3Jlittc be8 ^errlic^cn ^ano*

tama« mit feinen rocig gctünd^ten ©öufern unb oielcn ßagerjelten baS umftrittene ^aljeoo.

2)eutlic^ ccfcnnbareS 3:reiben unb ©aften auf ben ©tragen unb am SBa^n^of roirfte

jünbenb auf bie 2:ruppen ; mar bod^ enblic^ nad^ langen, mü^eooHen 2:agen ber ®egner

mieber gefteUt. 2Ber backte ba an aJlübigfeit unb ®ffen — nur ein ©ebanfe befeelte

alle, ben Uebergang über bed g^lug um jcben $rci§ ^u erringen unb bie ©tabt ^u ne^«

men. S'iur eine einzige ©oljbrücfe führte hinüber, bie, oom geinbe nid^t oöllig gefprengt,

in ber aJlitte meggefunfen mar unb nur cinjelncn ein oorfic^tigeS ©inübertlettern er»

laubte. Unter ^eftigftcm feinblic^em 9lrtiüeriefeuer oottjog ftd^ ber gefa^roolle Ueber?

gang, roä^renb ein ^Bataillon bie tü^nc ^Ibpc^t, ben ftarC ftrömcnben unb ttma 100

SJleter breiten giug o^nc SBrücfc ju überroinben, balb in bie %at umfeijte. ©in alter

Äa^n, SBretter unb SBaumflämmc mürben fc^neU ju einem ^log ocreinigt, unb fo gelang

€8, ba8 jenfeittge Ufer gu erreichen, ja fogar SJlafc^inengeroe^rc hinüber ju bringen.

SDßä^renb beffen Ratten bie ©efc^ü^e oben auf ben SergeS^öljen mic aud^ einige fc^roere

$aubitjen, bie auf ber an ber 9Jtoraoa entlang fü^renben ©trage aufgefteHt waren,

i^ren ftä^lernen ®rug in§ ferbifd^e Säger gefanbt unb ©c^recfen unb S8eftür5ung l^er*

Dorgerufen.

S'iad^bem ftärtcre Kräfte ben g=lug übcrfd^ritten Ratten, würbe fofort ber Eingriff ge*

gen ben SBa^nbamm unb bie (gifenba^nbrücfe über bie Q^bar oorgetragen. ®egen 4 U^r

30 ayiinuten nad^mittag« griff noc^ eine ber auggeicic^neten öfterreic^ifc^en ©ebirgS*

batterien nad^brücfltc^ inS ©efed^t ein. Um bie 58a^nbrücfe ni^t in unfere ©önbe fallen

ju laffen, fprengte fie ber ^einb unb begann jugleic^ unter bem ^rudt bc8 unauf^altfam

Dorbringenben 3lngrip fowie beS oorjüglic^ geleiteten 2lrtilleriefeucr8 au8 feiner ©tel^

lung am SBa^nbamm ju weidlien.

3)a8 fteHenweife unüberpc^tlic^e ©elänbe, bic rafd^ eintretenbe 3)unlel^eit fowie bie

im 2al aufftetgcnben 9^ebel erleichterten ben ©erben jwar baS ©nttommen, bod^ bie fo*

fort angefc^te unb aufS fräftigfte burc^gefü^rte SSetfolgung fügte bem ©egner no(^

fc^were aSerlufle ju. (£in Seil ber feinblic^en Sfleferoen, burc^ baS SlrtiUerics unb

SJlafc^inengewe^rfeuer in einer ©entc nieberge^alten, mugte (Ic^ ergeben.
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S8i8 jum 2ßetd^6ilb bct ©tabt üotöefanbtc ^atrouiUcn ct^telten au§ ©äufetn unb

(Sttogen heftiges geuct unb melbctcn, ba§ bcr Dtt nod^ immer ftat! bcfc^t fei. ^a§

(täftiöc, fü^ne ^"Pa^ßi^ «i^^ i>ö^ jielberou^te aSorge^cn an bicfem %a^t etmögl^tcn

eS, noc^ in ber SRac^t ftärferc ^[nfantericDerbänbc über bie 9Jloraoa ßclangen gu laffen.

2118 btc Dämmerung beS folgenben XageS ^etauffam, ftanb bie tapfere ©d^ar ju

neuen 2:aten bereit, am jenfeitigen giugufer bie 3lrtiHerie leichten unb fd^roeren Kalibers.

S)ie Äanonen üertünbeten aud^ ^cute ben erften unb legten SBiUen ber beutfc^en 3Be^r

jum ©ieg! ®egen 6 U^r 30 SJlinuten uormittagS rourbc unter bem ©d^u^c bcS bid^*

ten 9^ebel5 gegen bie fl^ uergroeifelt roe^renben ©erben jum ©türm angetreten. S^iic^tS

tonnte ben unjä^mbaren SSorroärtSbrang jügeln. ©rft nad^ heftigem ©tra^cnlampf,

befonberS am Sa^n^of, wo groge 3ncngen Kriegsmaterial lagerten unb ja^Ireid^e ®e=

fc^ü^e ftanben, bie infolge bcr ^eiUofen SSermirrung nid^t mel^r gur SSerlabung gelangten,

mar bie ©tabt erobert unb bie ©erben über bie 3[bar gebrängt.

5llg ber ayiorgenncbel fiel unb ©onnenfd^cin ba§ ^al bcftra^ltc, mar Kraljeoo feft

in beutfd^er $anb — unb reid^e SBcute ben ©iegern juteil: 130 ©efd^ü^e, faft burc^^

mcg mobernfter Konflruftion, an 1200 (befangene, Unmengen oon SlrtiUcric* unb ^n-

fanteriemunition, 3lu8rüftung§ftücte oerfd^iebcnfter 9lrt, Petroleum, S3enjin, Sößeijen unb

anbere aSerpflegungSoorrätc.

SBenige 2:age barauf mürbe unter (SotteS freiem $immel auf bem fdfjwer erfämpften

93oben, inmitten ber ^errlid^en @iege§bcute, ein ©otteSbienft abgehalten. 2Barme, füb*

lic^e ©onnc ftra^ltc ^erab; dou ^Jiorben unb ©üben grüßten bie fd^neebebedCten SBergeS*

^ö^en, als ^ier im eroberten Kraljeüo bie beutfc^en ©ieger banfbar gegen ®ott i^rcr

gefallenen SJameraben gebadeten, bie nun in ©crbienS ®rbe ruhten.*'

JDie (ginrta^me s>on JJtifd^

SBom 31. Dttober big 5. 3'loocmler 1915

2Bic Dberft 5lSmanoro, ber ©cncralftabSd^ef ber erften bulgarifd^en 3lrmec, ben

Ärieggberid^terftattern crflärte, ftanben ben brei bulgarifd^en ^ioifionen nad^ ber SBc*

jroingung ber S^imoflinic für ben SSormarfc^ in§ SJloraoatal brei 3Bege jur SSerfügung.

„%n erftc ge^t oon Änjajeoac au8 burd^ ©orljig nad^ 3^1 ifd^, ber jroeite oon ö^i^^ar

nac^ ^aracin, ber britte Don Änajjeoac über ©ofo-SBanja nad^ 3lleffinac. 9luf

bem Sßegc oon ©ofo»53ania nad^ ^llefpnac fliegen mir bei ©ofo^^öanja auf überaus heftigen

3Biberflanb unb obwohl unS bort bie ©elänbeoer^ältniffe günftig maren, famen mir

oiel langfamer oorm&rtS als unferc anberen Kolonnen, bie in ber 9flirf)tung auf ©orljig

unb ^aracin oorrücften. @rft als mir aSerftärfungen auS bcr 9li^tung oon ©oto-SBanja

herangezogen Ratten, fonnten mir in jroci cinanber folgenbcn Sf^ad^tangriffen, bie für

unferc ©egner augcrorbentlid^ blutig marcn, bie oon ben ©erben befe^te §ö§c nehmen

unb uns fo ben SDßcg nad^ ©orljig unb S^ifd^ erjmingen. Qn^mif^en mar gleid^jeitig

btc neunte bulgarif^c ^ioifion über ben ^aß oon ©oeti S^ifola als SBerftärfung l^cran-

gebogen morben, unb nad^bem biefe 2:ruppcn in ©orljig angefommcn maren, ocrtrieben

mir bie ©erben in baS ©ebirgSlanb nörbli^ unb norböftlid^ oon 9'Zifd^. ^m aSerlaufc

biefer Operationen fam eS ju bcr großen ©d^la^t bei ^^reftbaba. Um S^iifd^ s« ^^^'

teibigen, ftanben auf bem SBcgc groifd^en S'iifc^ unb SBcla-'^alanta oier ferbifd^e S^cgis:

menter, benen mir nur jmei iHegimenter gcgenüberfteHen fonnten. %a bie ©erben auger

bcr numerifc^cn Uebcrlcgcn^eit aud^ nod^ ben 35ortcil Ratten, ftd^ auf bie ftar! auS=

gebauten, oon ben ©elünbcocr^ältniffen begünftigten ©cbirgSfteUungcn unb bie geftungS-

merte oon 9^ifc^ ftü^en ju tonnen, mußten mir ^i\^ oon S^orben unb oon ber SRic^tung

Änjajeoae—^lateau oon 2:rcj!baba l^er forcieren. ®iefe Kämpfe mürben oon jroei

bulgarif(^en 2)ioirtoncn auSgefod^ten. f!flai^ breitägigcm l^eftigcn Kampfe gelangten mir
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in ben ^eft^ ber fctbifd^cn ©teaung auf bcr ©ulijanSta ^lanina, oon roo au§ bic ©erben

bi^ber btc Sage beljerrfdjt Ijatten. 3lu§ S^iecar roat injroifc^cn unferc ganje fd^roete

3lttincrie berangefc^afft roorben, unb mit i^rer iE)ilfe nahmen roir bie nötblic^en unb

norböftltc^en gortS oon ^ifc^. glüc^tenb, ober bod^ in oet^äUniSmägig guter Drb^

nung 30g flc^ bic ganje ferbif^c ^imoföioirton nac^ S^lifd^ jurücf, wo fte balb ju plünbern

begann, um fic^ ßebenSmittel für ben weiteren Slüctjug ju oerfc^offen. 9ln ben kämpfen
um fRiid) baben bie öftlic^en gort« (einen 5lnteil genommen. 3Bir ^aben bie ©tabt

oon ber 9^orboftfeite ^er bejroungen, mo ftc^ bie oeralteten, nod^ au§ ber 2:ür(enjeit

ftammenbcn gort§ befanben.*

9^ac^ einem ^eric^t beS Rorrefponbenten be§ ^^erliner 2;ageblatt§'' (14. XI. 1916)

^jog in ^Jiifd) juerft eine bulgarifc^c Patrouille oon oier aJiann ein, ber fic^ brei?

je^n ferbifc^e Qnfanteriflen ergaben, ©obann tamen größere bulgarifc^e Truppenteile,

bic bie ja^Ireic^en, überfüllten SJlagaginc befe^ten. ^cr 9'iifci^er SBa^n^of mit ©ema»
p^oren, ^re^fc^ciben , überhaupt aUeS fiel unoerfel^rt in bic ^änbc ber ©ieger, aud^

bog ©ifenbafjnarfenal, baS größte in ©erbien. 3n ben ©anitätSmagajinen lagen

^aufcnbe oon Ärücfcn, ungeheure aJlengcn 93erbanbmaterial, d^irurgifc^c ^nftrumcntc

unb oicle§ anbere. erbeutet mürben auc^ mehrere ©ifcnbal^njügc mit RrtegSmoterial

unb Kleibung für bic cnglifc^en unb franjöpfc^en 2:ruppcn unb ungeheure Xabadager

ber ©taat§regie, bie in SWifd^ ftänbig t^rcn ©i^ J^atU, 5)ic S3clgraber Sfiational*

bibltotbet unb bic SBelgraber UnioerfitätSbibliot^ef würben in Äiflen oerpadt, wie fic

aus 33elgrab getommen waren, oorgefunben. 3m Äonaf Äönig $etct§, ber in bcm
$aufe eineg reichen ^f^ifc^er S8ürger§ namenS ^opitfd^ gewohnt ^atte, fanb man baS

Original ber legten jwifc^cn bcm ißatitan unb ©erbien abgefd^loffenen ^onoention (ogl.

IX, ©. 235). ®§ würbe ferner ba§ ganjc fcrbifc^c ©taatSarc^io oorgefunben. 2)ic

bulgartfd)cn 5:ruppen fanben bei i^rem ©injug in Sfiifd^ einige ©unbert öfterreid^ifd^»

ungartfc^e ©olbaten, ©efangenc au§ ber crften öfterrcid^ifd^sungarifc^cn Dffenrtoc. i)ic

befreiten begrüßten wcinenb oor ^rcube i^re ©rretter." ^cr ferbifc^c a^letropolit

®ofrttej, ber in bulgartfc^e ©cfangenfc^aft geriet unb im Älofter SBatfd^fooo interniert

würbe, erjä^lte nac^ bcm ^^g ®ft* (14. XI. 1915), baS ferbifd^c Dbcrlommanbo ^abc

uor bem yiücf^ug etwa jwanjig fanben organiftert, bic ben 3luftrag gehabt ^ättcn^

bic in Üfli^d) einquartierten bulgarifc^en ©olbaten nad^tS ju überfallen unb ju ermorbcn.

©einer Qnteroention fei c3 gelungen, ben rucblofcn ^nf«4lag m ocreiteln.

%xe ©tabt litt noc^ längere Qeit nac^ i^rer ®innal)me unter ben S^ad^wcl^en bcr

legten ©erbentagc. ^43rot unb glcifc^ waren nur mit aJlü^c ^u befd^ äffen, ®ier, SButter

unb ^hld) fehlten ooUtommen. ^lle Vorräte waren aufgc^el^rt ober oon ben ©erben

weggefdjleppt worben. ^3Bir batten 3JIübe für ba§ S^iotwenbigfle ju forgen," fagte ber

©^ef Der Qioilocrwaltung Dr. 2)imitrow bem ©onberberic^terftatter be§ ^53erliner 2:age*

blaUcg-, (3. XII 15) Dr. ßeberer. ,,^ber wir finb nac^ Syiöglic^ecit bemüht, ben un*

fd^ulöigen ®mwobnern über bie fc^were ßeit ^inwegju^elfen.*

^^ro^ aUen ©Icubg,* erjöblt Dr. Seberer weiter, ^^waren bic ©traßen ber ©tabt

tagsüber überfüllt. 5lrbeit81ofe 9Jlenfc^en lungerten um bie gcfc^loffencn ©cfc^üfte

^erum ©0 flutete ba8 erzwungene ßeben troflloS unb gwedloS burd^ bie ©traßen.

©utgedeiDete iJeute ^aufierten mit ©djotolabc, S^ougatnüffen, mit 2:abat, ©treic^^öljern

unb ßigaretten. ©djeu fc^lic^eu bie ©et ben um^er, mit niebergefd^lagencn 9lugen, unb

bennod) brang i(jr 53Iic( in jebe frembe ©eele, argwö^nifc^, oor neuen ßeiben gittcmb^

ptüfcnD unb ftagenb: 9Ber bift bu, wa§ bringft bu, wa§ willft bu?

SSluffe, fd)roarjgc(leibcte grauen unb STläDc^cn brängen flc^ burd^ bie SJlcnge. @itt

neuer ^a<^ (befangener gie^t oorüber. '^ngftooll fuc^en bie ©erben nad^ ^erwanbtcn

in ben jommeroollen iHeitien. 3^icl)t feiten gibt e3 ein tränenreiche^ ®r(ennen. 3lller
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©icger^oc^mut bricht vox bcm SJlcnfd^enleib jufammen. ^2Beiter/ mahnen bic b&rtigen

bulgarifc^cn Sanbftutmmänner, bie bie ©efangenen ßeleitcn. Satiöforn jie^t bcr Qug übet

bie Äönig^^eter*55rürfc, um im Xox bcr alten ^ürfenfeftung ju oerf^roinben.

Ueberad an aQen ©den tonnte man in 92ifc^ ferbifd^e ©efangene fe^en. g^if^^^
raftenben 3:rainloIonncn unb auggefpannten ru^enben Dc^fen, bie bie ^lä^e oon SRifi^

wie auf einem fonberbaren, marenlofen 2Bod^enmarft füllten, ftanben ferbifd^c ®Z'

fangene, nur mit bem einen ©ebanfen, mit gcfättigtem SJlagen einmal noc^ langen,

langen äßoc^en mieber auSjufd^lafen, maS bann aud^ fommen möge. Ueberall fa^ man
biefc ^ungernben, jetquälten, tietifd^cn 3Jlenf^enaugen in bicfem Sanbe, ba§ ber noK-»

fommen teftlofen Sluflöfung entgegengeht, o^ne ©alt unb jegliclie aJlotal, bie o^ne SBtot

ja bod^ nitgenbS befielen fann. Unb untet bie l^ungetnben ©etben mifc^ten fic^

©unbette oon Ungatn unb Deftetteid^etn, bie feit Qa^tje^nten im na^en ©etbien

lebten, ^n bid^ten ©diäten umbtängten jte ba§ öftetteic^ifd^mngatifd^e ^onfulat, wo
bet öftettei^ifc^'Ungatifd^c SSetbinbungloffijier bei bet 2ltmce 95ojabjenj, ^tinj SOBinbifd^-

®täö/ weilte, ebenfo wie fein beutfd^et RoUcge ajlajot o. Sauffett, bet ehemalige ajlilität^

attad^ö in Äonftantinopel. ©d^lud^jenb umbtängte bet roeinenbe S^ot ba§ ÄonfulatS*

gebäube. 3mmet roiebet btad^te bie SWcnge nut t^ai eine ^eifete SBott: ^53rot, S^tot!"

übet bic ßippen. %ann tauchte bet 5lbenb bie <5tabt in tiefeS, fd^roete§ ^unfel.*

3luS 3lnlag bet unetmattet tafd^en ©inna^me oon ^ijd) tarn cS in (Sofia am 5lbenb

beS 6. S'ioDembet 1915 ju gtogen JJteubenfunbgebungen. *J)ie 3Jlenge jog mit gähnen

unb 3Jlu|iffapellen oot bie ©efanbtfd^aften bet oetbünbeten Staaten, mo iReben ge*

galten unb latigan^altenbe ©^mpat^iefunbgebungen auSgebrad^t mürben. ^Ig bie

35ol(§metige butc^ ben $of be§ Äönig§fd^loffe§ jog unb Äönig getbinanb ctblicfte,

ettiJnte enblofet ^uhd, auf ben bet ^önig fic^tlid^ bcroegt mit einet futjen 3lnfptac^e

ctroibette. 5lud^ bet SJliniftetptäpbcnt StaboSlamom ^ielt, flürmifd^ begrübt, eine

patriotifd^e 5lnfprad^c an bie 3Jlenge, bie oor ba2 SWiniftertum gebogen mar.

2)cr Oberfommanbierenbe beS bulgarifd)en Jei^^cereS, ©eneral 3ef om, teilte Äönig

gerbinanb unb bem aJlinifterpröfibenten iHaboSlarooro telegrap^if^ mit, bag bie JJeftung

S^lifc^ nad^ brcitägigen l^artnörfigen kämpfen erobert, bort bie flagge SBulgarienS für

immer gegißt unb bamit ber SBeg für bie ©inigung ber ganjen Station gebahnt roorben

fei Äöniggerbinanb antwortete :
,,
^d^ beglüdroünfc^ e @ie auf8 märmfte jum ^alle

oon 9^ifc^, ber ©od^burg oon Sreulortgteit unb Süge. (Sott fegne bie iruppen/

Slaboglaroon) crmiberte, bie nationale giagge mcrbc für immer in 3^ifd^ meljen. <£)cr

SJlinifterrat oerneigc fld^ oor ben jlegreid^en gähnen, bie eine ooHfommene ©tü^e ber

^olitif ber nationalen ©inl^eit feien.

3lud6 jroifd^en ben ©tabtoorftänben oon 93erlin unb ©ofia, ben Ober*

bürgermeiftern SBermut^ unb iHabeff, fanb anläglid^ ber ©inna^me oon 9'iifd^ ein ^erj«

lid^er 2:elegrammn)ed^fel ftatt, ber bie gegenfeitigen ©gmpat^ten jum 5lu§brudt brad^te.

S)er SRüdfjug becJ ferbtfd^en Jg)eere^

9'Zad^ ben SBeric^ten oon Suciano SJlagrini

Suciano ajlagrini, ber ÄriegSberid^terftatter bc§ ^©ecolo'', mar 3Jlitte Dftobet
1915 oon ©aloniti nad^ S^iifd^ unb oon ha nad^ ^ragujeoac gefahren, mo jtd^ bamal§

nod^ ba§ ferbifc^e Hauptquartier befanb. 35on ben telegrap^ifc^en SSerbinbungen ab-

gefd^nitten, reifte er im 3lutomobil nad^ ^alanla, 'bm Äreusunggpuntt bcr SBa^nlinien,

bie oon SBclgrab unb ©cmenbria nad^ S^lifd^ führen, unb bann über ta$ 5lmfelfclb

nad^ SRitroroica, um ©alonifi über Ue§füb mieber ju erreichen. ®r mußte jcboc^ megen

bcr SBa^nunterbred^ungen burd^ bic ^Bulgaren ben Umroeg burd^ bic albanifd^en SBerge

übet ^riaren, D^riba unb SWonaftir nehmen.
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©ein ctflcr SBticf ift oom 18. Oftober 1915 („©ccolo^ 3. XL 15) au8 Ära*

gujcoac batictt. ®ort roat eben bie S^ad^ri^t t)on bcr SBefe^unQ SSranjeS burd^ bie

Sulöaren eingetroffen. Slnöft unb (Sorge erfüllten bie ©tabt. ^ai^lxti^t aScrrounbete

trafen ein, oon öfterreic^tfd^cn befangenen , bie als ^ran!enträger bientcn, getragen.

2)a8 ferbtfc^e Oberfommanbo fd^ien angejlc^tS ber bro^enben ©efa^ren, bie Uebetpc^t unb

9lu^e ocrioren gu l^abcn. 3)er SQBoiroobe ^utnif foroie fein ©enetalftabSd^ef ^aroloroic

lagen beibc franf ju 2:opola. @tott bie $eere§!räfte in gentralftellungen in 5lltferbien

unb SfJeuferbien jufammenjujie^en, ^atte man j^e, roie offenbar Offiziere ju "ü^lagrini fagten,

in oiel ju bunnen ßinien längS ber ganjen ©renje auSeinanbergejogen, fo ba§ fte nirgenbS

emftlic^ 2Bibcrftanb leiften fonnten. ®ie 9luf(lSrung auf ferbifc^er ©eite roar ungenügenb.

3)enn bie 5)eutfd^en unb Defterreid^cr befa^en 5^wgjcuge t)on augerorbentltd^er ©c«

fc^winbigteit unb SJeroaffnung, mit benen e§ bie franjöpfc^cn giugjeugc ber ©erben in

feiner SBeife aufnehmen fonnten. SBon bem aufgeregten 3llbanien bro^ten gleichfalls

©efa^ren, ©erbien mugte bort 6000 SJlann ju feiner eigenen ©ic^er^eit galten.

3)ic ferbifc^e SSerfkimmung gegen bie ©ntente wegen ber ausgebliebenen $ilfe trat

bcutlid^ auS aUen ^Telegrammen ^eroor. ^er ferbifc^e ©eneralftab l^attc l&ngft eine

englifd^e unb eine franjörtfc^e ^ioipon nad^ 3lltferbien geforbert, bod^ bie ©ntente oer-

fagtc bie ©ilfe roegen ber ©d^mierigfeit beS Slad^fd^ubS im ©ebirgSlanbe.

S)ie ^auptftabt befanb fld^ nod^ in 9^ifd^, aber bie 3lrd^iöe roaren bereits nac^

aHitroroica, teilroeife aud^ nad^ Kraljeoo gebrad^t morben; auc^ ber ©taatSfc^a^ märe

nad^ 3yionaftir gebrad^t roorben^ wenn man nid^t ben ungünftigen ©inbrucf eineS diM"
jugeS fo weit nad^ ©üben gefürd^tet ptte. S)ic ®efanbtfd^aften foUten flc^ alle nad^

SJlonaftir begeben; ba bie 33ertreter ber ©ntente bieS aber nic^t rooUten, fo mürbe bc*

fc^loffen, ba^ einer ber ©ntentegefanbten mit je jroei ©efretären ber anbcren (Se*

fanbtfhaften bie Stegierung begleiten foUte, bodj befanb fid^ biefe am 18. Dftober
nod^ in 9^ifd^. ^ajltfc^ crflärte, bort bleiben ju moUcn, bis bie Kanonen i^n oer*

treiben mürben.

3n ber jroeiten ^epef d^e auS ^alanfa oom 19. Dftober 1915 (^©ecolo" 3. XI. 1915)

erjS^lt ayiagrini, bag er mit bem franjöfifc^en ^Irgt ©aftouj unb oier englifd^en unb fran*

aöjtfcften Sournaliften oon ^ragujeoac aufgebrod^en unb im frud^tbaren 3)ioraoatal auf ber

©trage nac^ ©emenbria bis 20 Kilometer füblic^ ber ®onau oorgebrungen fei, bis jur ©d^u*

mabjas5)toiflon, bie ^ier unter Dberft SBofd^ibar 2;crric bie oorberften aSerteibigungSftel-

lungcn ^ielt. ©S regnete in ©trömen. 3lber auf biefen Stiegen unb ^ot festen bie ©erben i^re

le^te ©Öffnung, ^^er Äot'', fagten ajlagrini bie i^n begleitenben Offiziere, ^^at unS in

ben ©d)lad^ten oon Äumanooo unb aJlonaftir (im Äriege gegen bie Mrfen) jum ©ieg
oer^olfen, roeil bie türfifd^e SlrtiUerie fteden blieb. 2)er Äot ^inberte ben S^^ad^fc^ub oon
ajlunition unb aSerftötfung für bie ^rmee beS f. u. f. ©eneralS ^otioref im Qa^re 1914.

5)er Äot ift für unS, roaS ber ©^nee für bie Muffen ift.*

3luf ber ga^rt fa^en Pe bie gange pd^tenbe SBeoölferung nad^ ©üben Rieben, ein

langer trauriger 3ug, aber o^ne ^anif unb in guter Drbnung. Dd)fcnroagen jogen 3lr*

tiöerie unb Kriegsmaterial, bajroifd^en fuhren Karren ooU oon Kinbern, grauen fd^ritten

nebenher, mä^rcnb alte 9Jlänner bie Dd^fen führten. groifd)en ben Karren unb ber 3lrtil-

lerie micberum ©erben oon ©c^roeincn unb ©c^afen. 3luf ben gelbem löngS ber ©trage
ftanben anbere Flüchtlinge mit i^rer ©abe unb i^ren ©erben, auf baS @nbe beS QugeS mar*
tenb, um fxd) i^m anjufc^liegen. 9iae jogcn fübroörtS, bie meiften o^ne beftimmteS ßtel.

Snittenim Quge fa^en fie baS Sajarett beS englifd^en roten KreujeS; an ber ©pi^e ritt

anig ©tobart, bie eS ben ganjen Krieg ^inburc^ geleitet ftatte. ©ie unb ba famen iHei^en

oon «ßcrrounbeten, manche auf Xragba^ren, anbere ju 5ug, nod^ blutenb unb nic^t oer-

bunben. ^e^t hörten fie Kanonenbonner unb baS Knattern ber 3Jlafc^inengeroe^rc. 9luf
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einem ©ügel, Dfd^e^ gc^^^^^^t, follte ein fcrbifd^e§ SBataiClon o^tte aUc 3lrtitterie unb o^ne

3Rafc^inenöcn)ebre ben ^türf/^ug be§ legten ^Hegiment§ becfen. §inter einem S3ergc, ben

fie fa^en, lag, rote ber Hauptmann itjnen crflärte, SÖSerfc^e^, roo ^3Jia(fenfen fein ^awßU
quartier ^atte. ^JlUe ferbtfdjen ©olbaten, btc fie fprac^en, beftättgten bie furchtbare jcr*

rüttcnbe 3Bitfung ber ^llrtiClerie ber 33erbünbeten.

91I§ plö^ltc^ beutfc^e ÄaoaUerie oon 95rbooac ^crabfam, fuhren bie iReifenben jurüct,

roären aber in fiebere ©efangenfc^aft geraten, wenn iljncn nid)t eine ferbifc^e ^atroutde

gemelbet ^ätte, ba§ ouc^ biefe 8tra§e bereite oon beutfc^er ^aoaflerie befe^t fei. ©o
bogen fie nad^ ^alonfa ab. ^m Hauptquartier ber ^toifton ju ^Jljanja fprad^en ftc ben

Dberften 2;etjtc. ^®§ ift au8 unb oorbei/ jammerte er. ^2Ba§ ^ilft bie $apfet!ett meiner 6ol*

baten, roenn fie i^re ©egner, biefe '5)eutfc%en, nic^t einmal ^u fe^en bekommen, ^n oicr Xageu

l^aben mir taufenb ^-Bermunbete getrabt, ^eute rotebetum bereite 225, faft ade am ^opf oon

©^rapnellen getroffen, ^llüe ^apferfeit ift ba oergebenS",

3[n Kragujeoac befugte ^Jlagrini ben (ranüen (Seneralftab§c^cf $aroloroic unb fprac^

oud) anbere ^o^e Orfijiere. ^lüe fagten i^m, roenn bie (gntentc teine ßilfe fenben fönnc,

fei Serbien oerloren. ^ie fetbtfc^e 9legterung ^Ötte nur bie SGßaljl, cntrotber ein nu^^

lofeS Opfer ju bringen ober roenigftenS baS QSolf ju retten, unb niemanb roerbc ^c

tabeln bürfen, roenn ftc fit^ für ba§ ßc^tcrc entfc^töffc.

anagrini§ britte§ Telegramm ift au§ S^ifc^ oom 21. Oftober (^(Secolo*' 4. XI. 1915).

(Sr l^atte ben $ag oorber in ^atanta oerbrac^t, roo oon aQen Seiten Flüchtlinge ^erbei=

ftrömten unb balb auc^ ber ©tab ber ©c^umabjas^ioiiton eintraf, ^ie 5)cutfc^en Ratten,

ha f!e feinen SBiberftanb fanben, ben ^ügel oon Ofc^e^ befe^t unb gogen auf ^jania.

9118 baljer ber ^lufentftalt in ^alanfa unratfam rourbe, natjm 9)iagrini mit feinen

Begleitern ben letzten 3"Ö/ ^cr nac^ S^lifc^ abging. @r fanb bie ©tabt oeränbert unb

oon @c^mu^ ftarrenb. $tele Söben roaren gefc^loffen, unb bie Käufer begannen fl^

^u leeren. 3Bagen, Darren, Sterbe, iRinber, 9Raultiere rourben gefud^t, bie greife fliegen;

für einen 3QBagcn nac^ ^ciflina, ba§ fxnb jroei 2:agercifen, rourben 1000 'Staut geforbcrt.

SWitten in ber traurigen 3Serroirrung unb bcm allgemeinen Jammer flatterten in ber

^auptftrafee noc^ immer bie gabnen, bie für ben ®tni^ug ber 53unbe§gcnoffen au§geftecCt

roorben roaren. ffiäbrenb bie ®tnrool|ner ^Rifc^ oerliegen, ftrömten 33auern unb $irtcn

von allen ©eiten fliet)enb in bie ©tabt. Stiele famen m 'S^% fotbebecft, fcterenb, in

regenttiefenben Äleibern. Sie brängten jtcft auf ben ^lö^en oor ben fleinen ®af6S,

rebenb, jammernb, fluc^enb, machten il)re ©infäufe i^ur 2Beiterreife. ^ber e§ roarb fc^roer,

Ißapiergelb p roedjfeln. ^a§ ^leingelb roar oerfc^rounben.

9^ac^mittag§ trafen 20 befangene au8 ^ranje ein. 3Jlagrini begab ftc^ nad^ bcm
iRegierungggeböube jcnfcit^ ber Sflifaoa. ^er roeige ^l^alaft roar leer unb US auf roenige

2^ifc^e unb Stütjle aufgeräumt. 5)ic 5lrc^ioe unb bie mctften 53eamten roaren fort, bie

9Jlinifter felbft mit je brei Sefretären ober noc^ ba. ^ie ©efanbten ber ©ntcntc roaren

bereits am 19 Oftober nad) ^raljeoo abgereift, ^en 33ertretern ber neutralen Staaten

roar ber Babeort SJlaturaga jum ^Äufenthalt angeroiefen roorben. 3Jlagrini ftiefe im ®angc

auf ^ufitfc^, ber, noc^ im Oteifemantel, ebenfalls gerabe in 9^ifc^ eingetroffen roar. @r
roie§ jebe Unterrebung jurücf, fprac^ fein 2BoTt unb 1^lo§ ftd) in feinem ^Ärbeitfjimmer ein,

ajlagrini erfut)r, ba§ er foeben au§ bem Hauptquartier in Kragujeoac jurücfi^efommen roSre^

root)in er ftdj tag§ oort)cr begeben ^atte. ^en ®runb ber Sfleifc roei§ niemanb. Sc^ltcBlid^

rourbe löiagrini oon bem 3Jtinifter goroanoroitfd) unb bem Setretär be§ ^JöltnifteiiumS beJ

9leu§ern, ©aoitjloroitfc^, empfangen. Beibe roaren aufig tief ftc erfc^üttert, fpracben unter

krönen. Qeben 'Jlugcnblicf trafen fdjlimmere 9^ac^ricl)ten ein. ^i\dj roar oon ber ganzen

SBclt abgt- fdjnitten. »Am «Ulorgen roar bie le^te ^epefc^c au§ iHom eingetroffen, aber nur
bie erften 30 4Borte. "^ann ^attc ber 5)ra^t ju arbeiten aufgehört. ^Unfere S8unbe^gem)ffcn
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^aben btc Sage nic^t erfannt/ fagtc Qoioanorottfc^. ;,51I§ S3ul9Qtten mobiliftcttc, Bat

unfer ©cncralftab um bic ®rlaubnt§ ju einem plö^ltciien Angriff auf 53ulgatien. ®er

95ietoetbanb octroeigette bie 3iif^ii"w^un0. wdl bic bulgatifc^c ^Jlcbilifictung möglicher*

weife bod^ ben Züxten gelten fönnte, SJlan lieg un8 roiffen, bo§ man und für bie 3olgett

oerautmottUd) machen mürbe, unb ju unferem Unglüd ^aben mir unS gefügt. SBenn

nic^t febr fc^nefle, auSretc^enbe ©ilfe lommt, ift Serbien oerlorcn.''

5lu8 5erijODic oom 24. Oftober 1915 ift ba« oierte Telegramm batiert (^©ecolo''

4. XT. 15): 5lm SJlorgen be§ 22. Dttober oerlieg SJlagrini ^f^ifc^. ^»S Äurfumlija oermod^tc

er im ^)luto ju fahren. 9Son bort mugte er bie g^a^rt noc^ "ißriftina auf ben oom Siegen

aufgeroeic^ten, oon ©te§bäc^en unterbrochenen ©tragen im SBagen fortfe^en. Defter=

reicbifcbe (befangene roaren lSng8 ber ©trage mit beren tMuebefferung befdjäftigt. 3"^^^^^

^fleueinberufenen, meift 17* unb IS^jäbrigen jungen, bie ju ben fja^nen jogen, foroic

Sa^Uofen Darren unb 2Bagen ber pd^tenben ©inroo^ner in ^riftina angelangt, fanb

er bie ©tabt uon Flüchtlingen angefüllt, bie au§ Ue^tüb famen, ba§ bie SBulgaicn tag§

Dorljer genommen batten. ^Äugerbem mürben au§ ben befc^tcn ©ebteten jroang§meife

gunberte oon albanifc^en iRefruten t)on ferbifc^en ©enbarmen nac^ ^riftina gebracht.

^a SJlagrini erfufjr, bag ba§ Hauptquartier ber gefc^lagenen fetbifd^cn 3lrmee ftc^ in

Jerijooic befinbc, flieg er in einen non TOtrooica tommcnben Q\x%, ber i^n bort^in

brachte, ßangfam fu^r ber 3«9 ^"^^^ ^^^ öbe, faft baumlofe ^Imfelfelb, ba§ in ber

gerne oon einer blauen ©cbirg^linie umfc^loffen roirb. 5l"<*tli*i9^ unb ©olbaten famen

an ber 55a^n entlang, ^ie unb ba ganje Kompanien in guter Drbnung, feierlich tlingenbe

Sieber ftngenb, bo§ le^te 3lufgcbot, au§ ©enöarmen, SBäc^tern, jungen 33urfc^en, alten

Scuten, faum ^ergefteüten Sfraufen ^ufammengefe^t. %ai Hauptquartier be§ in SJlaj^«

bonicn fömpfcnben fcrbifc^en ^^txt^ unter bem Äommonbo be§ ®eneral§ 53ojoroitfc^,

bcfanb fic^ in einem Quge, ber mit ber Sofomotire unter ®ampf auf bem nac^ UeStüb

fübrenben ©leife ftanb. ^er ®cneralftab§c^ef Dbetft groetforoitfci^ empfing SWagrini unb

fd^ilberte ibm bie ^offnungglofe Sage.

3[n feinem fünften, au§ Oc^riba oom 30. Dftober 1915 batierten ^ricf an ben

^©ccolo" (5. XI. 15) fc^ilbert SWagrini bie 3«fl^"^c an ber fctbifc^ albanifc^en ©renjc.

3llle mistigen Ottfc^aften feien oon ben ©erben gegen UeberfäUe albanifc^er Rauben

befcftigt roorben. ©ämtli^e SBrücfen roaren militörifc^ beroadjt unb bie ©trogen burd^

gclbbefeftigungen gefiebert, fc^on ber Selegrapbenleitungen roegen, bie non '•ßri^ren au§

nac^ S)ebra—^X^onaftir gelegt mürben, um bie im übrigen unterbrod^enen SSerbinbungen

nac^ bem ©üben ju eiferen. 3n ^rijrcn roaren gerobc giüc^tlinge, barunter ber ita^

Itenifc^e unb rufflfc^e Äonful au§ UcSfüb eingetroffen, bie erjüblten, in ber ©c^lac^t

groifc^cn Sftib (©tip) unb Ue§füb l^aU baS 14. ferbifc^e Infanterieregiment, ba§ au§s

fc^lieglic^ aus aJlajcboniern bulgarifc^er 5lbftammung beftanb, gemeutert unb fic^ bem

geinbe ergeben, ^m ferbifc^en ^tttt fämpften übrigen? auger ben 3Wajeboniem noc^

©riechen, Äujoroalac^en unb etroa 50000 albanifc^e SJlufelmanen.

3n ber Umgegenb oon *Debra begegnete 9Wagrini ganjen ©c^aren oon 5llbanern, bie

unter ^ufpcbt ferbifc^er ®enbarmen bie ©tragen auSbefferten, bic auc^ bicr burd^ ben

fortro&ljrenben iRegen fiarf gelitten batten. 3n ber ©tabt reflbiertc ber ^ommanbeur

ber 6000 ferbifc^en ^efa|ung§truppen für 9llbanien, Dberft 9Ri§coroitfcft. 5lugerbcm

bebcrbergte *3)ebra 1500 au8 Uestüb bieder trangportiertc öftcrreicbtfc^e Kriegsgefangene.

%zx Äorrefponbent erfubr, ©eneral ^opooic, einer ber König§mörber unb le^ter

©ouoerncur oon SJlasebonien, fei ber begangenen S^^ler roegen jur ^i§porition gefteUt

roorben; ferner rourbe beftätigt, ®ffab ^|Jafcl)a bleibe feinen SScrfprecbungcn treu, fo

bag ben ©erben auf alle göHc ber SQBeg burc^ 3llbanien nac^ ber abriatifd^en Äüflc

offen fte^e. Oberft Sefc^janin beflagte bie oerfpätete ©ilfc ber (Sntente, bie flc^ immer
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mel^r ^inau§gö9ere. groifd^cn ben enöliWen, franjö pfeifen unb fetbifd^cn 3:ruppcn fei

immer noc^ feine Uebereinfunft über ein ftrateöifc^eS Qufammenarbeiten getroffen morbcn.

3)cr Dberft oerPc^ertc, Serbien fei unter 3lufbietung aller Äräftc nur noc^ imftonbc,

^tma jroanjig %a%^ SBiberftanb ju leiften.

Qn feinem fc elften ^eric^t nom 1. 9^oocmber 1915 au§ 9Jlonaftir, (^.Secolo*, 6.

XI. 15) berid^tetc SJlagrini weiter, bic ©tabt fei in Slngft unb Unrul^e. ®inc $anü
bro^e. 2)ie Seute flüd^teten. SBagen fommen unb gc^en, bie bic g^amilien ber fcrbifd^en

Beamten nad) bem SSa^n^of bringen. ®er ^ommanbant f^at ben ^onfuln bcr (Sntentc

bereits taggoor^er geraten, bie Sßorbercitungen jur 9lbreifc ju treffen. @eit brei Sagen

roaren alle Säben unb bie ®af^§ gefc^loffen. 9^ac^ 8 U^r burfte niemanb auf bcr

©trage getroffen merben. ©c^on t)or ac^t 2^agcn waren an alle fcrbifd^en SBürger SBaffcn

oerteilt morben. Äaffcn unb 9lrd^ioe waren bereits fort, ©ic foUtcn über Dcl)riba unb

©truga nac^ ^jufS in 3llbanten gebracht werben, Rotten aber bort bleiben muffen, benn

bie ©trage oon ba nad^ ©Ibafan war auf eine ©trecfc oon jc^n Kilometern oolltommen

unbenu^bar, weil ©iegbäd^c fämtlic^c SBrücten weggeriffen Ratten, ©cnbarmen l^attcn bie

ganje SBcoölferung oon SJlonaftir jwifc^cn bem 15. unb bem 60. ßcbenSJa^rc aufgeboten,

um an ber ^erftellung oon ©^ü^engräbcn ju arbeiten. 3lllc ocrbSd^tigen ^Bulgaren, bcren

eS eine groge ga^l gab, würben au§ bcr ©tabt entfernt, um einer ©r^ebung oorsubeugen.

3)er Kommanbant oon ajlonaftir war Dberft SBafpc, bcr an Subertulofe f^wcr er=

franft unb pebernb bic aScrteibigung bc2 SBabunapaffeS leitete unb in ©alonifi um ©ilfe

burd^ ixüzi Slegimcntcr hat ©encral ©arrail lehnte ab, ba e§ gefä^rlid^ wäre, bie fran*

jöftfd^en ©treitträfte ju serfplittern. S)arauf befd^woren il^n bie ©erben, wenigftenS 2lr=

titteric unb ^Jlafd^incngcwcl^rc nad^ S3abuna ju fd^icten, bod^ aud^ bie§ oerweigertc ©arraiL

3lm 3. g'Zoocmber 1915 bcpefd^ierte SJlagrini au§ ©aloniti (^©ccolo^ 6. XL 15). ®er

ferbifd^c ©taatSfd^a^ fei öon D^riba nad^ ©alonifi gebracht worbcn, bcr Iranfe König

$ctcr oon 2:opola nad^ Kraguieoac. %it ©erben feien nid^t me^r imftanbc, fld^ mit

SebcnSmitteln unb aJlunition ju oerfel^cn, c8 fei benn auf bem SBcgc über bic 9lbria

unb 3Jlontcncgro. tiefer SDBcg fei aber glcid^faUS oerfperrt, fo bag bic ©erben fid^ fo^

gar auf ber Sanbftrage aJlitrooica—3[pel unb nad^^er auf bem ©aumpfabc Spcf—
^InbrijeDica auS 3Jlontencgro oerprooiantieren mügten. %k ganje ferbifd^c (Srntc, bie

reid^ war, weil bie ©olbaten wä^renb ber 2Baffenru^c be§ grü^ja^rS unb ©ommerS, ouf

ben gelbern gearbeitet Ratten, war in bie $änbe ber cinbringenben ^cinbe gefallen, ba

ftd^ alle aSorräte grögtenteilS im 3Jloraoatal, in ^ojarcoac unb in ©abac befanben.

5)cr ferbifd^e Dberft Scfd^janin begab fxd) a« ®eneral ©arrail unb fc^tc i^m auScinan^

bcr, wie nur eine fd^leunige Dffenfxoc ber ©ntcntctruppcn baS an allem aJlangel Ici^^

benbc ferbifd^c ©ecr nod^ retten tonnte. Sefd^janin ^ob femer bic SRotwenbigfett ^er«

oor, bag ein fo überaus fricgStüd^tigeS ©eer, wie baS ferbifd^e, für bie ©ntente erhalten

bleiben muffe, ^nbeffen ©arrail bemerfte mit ^Id^fcljudcn, er fönnc nid^tS tun, elfte

feine Gruppen fonjentriert feien. 3luf drängen ßefdftjaninS antwortete ©arrail barfc^,

er ^anblc wie feine ^[nftruftionen oorfdftrieben.

3n einem weiteren adftten Telegramm oom 7. 3^ooember 1915, abermals auS3Wo*

naffcir, (^©ecolo*' 11. XI. 15) beridfttet SD^agrini, bag ^afttfdft unb bie ferbif^e SHegierung,

na^ 9Jlitteilungen eineS auS S^üfd^ cntfommenen DffijierS, am 26. Dftober in fedftS

Slutomobilen bie ©tabt oerlaffcn unb ftdft nadft Kraljeoo begeben Iftütten. ^n ber ©tabt

fei barauf eine ^anif auSgebrodften; aUcS Iftabc in überfüllten SOBagen jur ©tabt ^inauS«

gebrdngt, ben 9legierungSautomobilen nadft. 9lm 23. Dftober fei audft ber franfe König

$eter auS Kraguieoac angefommen. ®r wollte ftdft burdftauS nadft ber gront begeben

unb fpradft bort mit ben Dffijieren. 3lbcr prürfgetc^rt, rebetc er faum meftr ein 2Bort,

fottbern oerftarrte in bumpfem ©dftweigen.
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!Die 35ernicfetun9 bee ferbifcfeen ^eeree
95om 7. bi^ 27. Dto^ember 1915'

£^ronolo9if(^eUebcrjt(btna(^ b.SDtelbungen b. beutfc^ettOberflen J^eere^Uttuttö

unb ber öfterretc^ifct^ungarifd^en «nb bulgarifij^en @ro§m ©eneralfläbe

auf eine SQßiebergabc ber amtlichen fcrBift^en SRelbungcn, bic !aum (Srgänsungcn enthalten,

ifi Derjtc^tet roorbcn; bagegcn ftnb einige amtlid^c franjöfifd^e aWelbungen über ben SSorfto^

ber Drientartnee über ben (Eernaflu^ beigefügt roorben.

7. not)emi)tv 1915.

2lu§ ber bulgarifd^cn 3KeIbung: Unfcre Xru|)|)en, bie bie gcfd^Ittgene fcrbifd^e Slrntee p »er*

folgen fortfuhren, finb am 7. 9Zot)ember auf i§rer ganjen fjront bis an bie STOoraoa gelangt unb bereiten

fi(^ »or, auf i^r linfe« Ufer überaufe^en. SSefe^t mürben bie ©täbte 2lle!finac, SJlafotincc, Se8?

fooac unb in HRajebonien bie ©tobt SIetooo (Äolfanbeten). Sluf ben anbcrn ^fronten leine 3lenberung.

8. 9?oöemben

2)eutfc^e 3Relbung: Defterrcid^ifc^^ungarifd^c 2:ruppen l^aben Soaniica unb ben S5tj|enac

(896 3Keter), fteben Kilometer norböftlid^ baoon, erreid^t. 2)eut[cl^e Siruppen ftnb im Singriff auf

öie ^ö^en fübUd^ oon Äraljeoo. Sn^ift^^n ÄraljeDo unb ^rufeuac ift bie »eftlid^c 3Ror aoa
an mei^reren ©teilen überfd^ritten. Ärufeoac würbe bereits in ber 3la^t vom 6. jum 7. ^Roocmbcr

befe^t. Ueber 3000 ©erben ftnb unoerrounbet gefangen genommen, über 1500 oernjunbet in 2aiaxziUn

gefunben. 2)ie 93eute befielet, foroeit bisher feftftel^t, in jel^n ©efd^ü^en, oiet 3Jiunition unb SKaterial,

foroie erJ^cblid^en SSerpflcgungSoorräten. ^m %al ber füblid^en (S3ina(fa5)3Korat)a lourbe ^raS?
fooce burd^fd^ritten.

Defterreic^ifd^sungarifd^e SÄcIbung: 25ie beiberfcitS beS 3Korat)icataleS »orbringcnbcn

öftcrreic^ifd^sungarifd^en Äolonnen warfen ben jjeinb aui feinen ^ö^enfteKungen nörbli(^ oon 3 o a n i i c a.

S)ie beutf d^en Xtuppen ber 2lrmce be§ ©eneralS ber Snfönterie t>. Äoeoe^ Jämpfen auf ben ^ö^en

füblid^ oon Äraljeoo. fjlufeabroärts bei Srfteni! l^aben ftd^ unfcrc ©treitfräfte ben Ucbergang

über bie ^od^gel^enbe HRoraoa erfömpft . .

.

^ie bulgarifd^e älrmee gewinnt in erfotgreid^em ^ortfd^reiten bie äluSgänge in "öa^ Redten

oon SeSfooac.

9» 92i)kiember,

3)eutfd^e SDlelbung: ©üblid^ oon ^ r

a

I j e o o unb füblid^ con Ä r u f e » a c ift ber f^einb ouS

[einen 3^ad^I)utfteIIungen geworfen. Unfere 2;ruppen finb in weiterem SSorbringen. S5ie ^öl^cn t)on

@iuniS auf bem Unfen Ufer ber fübUd^en ^oraoa finb erftürmt. S)ie S3eute oon j^rufeoac

er^ö§t fic^ auf etwa 50 ©efd^ü^e, barunter jel^n fd^were, bie ©efangenensal^l auf etwa 7000.

S)ie älrmee beS @ euer als SSoiabjew ^at am 7. ^looember abenbS norbweftlic^ oon 9lle!ftnac

fomie weftlid^ unb fübwefllid^ »on SfJifc^ bie füblid^e ajloraoa erreid^t, unb l^at im Screin mit anbcren

»on ©üben oorge^enben bulgarifd^en ^cereSteilen 8eS!ooac genommen.

3luS ber öfterreit^ifd^^ungarifd^en aWelbung: SJon ben in ©erbien fämpfenben f. unb

!. Xruppen l^at eine ©ruppe 2^ f (t n i i c a befe^t , eine anbere ben ^^einb auS feinen an ber ©tta^e

^oanjica— ^raljeoo angelegten ^öJ^enfteEungen geworfen.... ©üblid^ oon Srfteni! fte§en

unfere SataiUone im Äampf.

Sulgarifc^e ^Reibung: Unfere Gruppen fe^en bie Verfolgung beS gefd^lagenen ferbifd^en

^eereS auf bem linfen Ufer ber SWoraoa fort. S^äglic^ entbeden wir in ben eroberten ©tobten neue

23eute. 3m aWoraoatal unb entlang ber ©ifenba^n brad^ten wir l^eute ein : SSier ©d^neHfeuerJ^aubi^en,

ac^t ©c^nettfcuerfelbgefc^ü^e mit gefüllten '5WunitionSwagen , mehrere aWafd^inengewel^re mit il^ren

Sefpannungen, neun gro^e neue ©d^einwcrfer, barunter oier fefle unb fünf beweglid^e, unb 800 2Kann,

©üblich t)on £eS!ooac in ber Umgebung beS Sal^n^ofeS ©raboonica erbeuteten wir sel^n £o!o*

motioen unb 400 (Sifenba^nwagen, baoon 50 mit SWaterial oerfc^iebener 8lrt belaben.

10. 9lot>mhtr 1915.

2)eutf(^e aReibung: a)ie Verfolgung ift überaß in rüjligem fjortfd^reiten. a)ie 93cutc »on
ßruf eoac beträgt nac^ ben nunmehrigen gfeftflettungcn 103 faft burd^weg moberne ©efd^ü^e, gro^c

aJiengen HKunition unb Kriegsmaterial. 2)ie Slrmee beS ©encralS 58oiabj[ew melbet 3660 fer«

bif(^e ©efangene; als Veute tjon 9lifd^ 100, oon SeS!ooac 12 ©eft^ütje.
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Dcftcrrcic^if(^5ungarifcl^c 3Kclbung: Deftcrrcic^ifc^sungarifd^c 2:ruppen ber 9lrmce beg

©encral« v. Äocoe^ ^abcn fübroeftltd^ tjon Soonjtca bic ftarf befe^te ^ö|e Dfolifta genommen

unb auf (StboDiSte, bcm ©übauäläufer ber ^clica ^lantna, eine au8 mehreren ^inlereinonbet

liegenben ©c^ü^engräben befte^enbe «Stellung gcftürmt.

eübroef^Iid^ oon ÄraljeDO bringen beutfc^e ©treitfräfte beibctfeüS ber 3 bor oor; fübroeftlid^

oon ^rufeoac gemannen fte ben Htaum non 3lU!fanbrot)ac. ^ie ^Bulgaren marfen ben

gfeinb bei 3?ifc^ unb 3llcfftnac auf baS Un!e Ufer ber füblic^en HRoraoa surüd.

11» 9lotiember 1915.

SJeutfd^e HRelbung: 2)ie SSerfoIgung ber ©erfien im ©ebirge füblit^ ber weftlic^en SKoraoa

l^at gute ^^ottfc^ritte gemacht. Ueber 4000 ©erben mürben gefangen genommen.

2)ie 2(rmee beS ©eneroU SBojabjcm ^at bie SKoraoa an mel^reren ©teHen übcrfc^ritten.

Defterreicl^ifcf)5ungarifd^e3Kclbung: 3)ic con Ujtce fübroärtS oorbringenben öfterreid^ifd^^

ungarifc^en 2;ruppen l^atten geftern ben l^alben 2Beg rad^ Sflooa^SSaroS jurücfgelegt.

Slorböftlicl^ oon Sfoaniica marfen mir ben geinb aug mehreren ©teUungen auf bem ©emcrno*
rücfen. S)ie beutfc^en 2>it)iftonen bcö ©enerol« t). .KoeDe^ Drängen bie ©erben im ©ebicte ber

©toloni ^lanina ^uröd. Deftlid^ baoon erfctmpften ft(^ f. unb !. ©treitfräfte ben 2lufflieg auf

bie Ärnja ^^la unb ben ^ogUb. ^n 3:rftcnif fielen 1000 ©erben in unfere ^anb, in

SSrniada SSanja, fübmeftlid^ con 3:rftenif, ^aben bie ©erben ein fjelbfpital mit 1000 permun^

beten ©olbaten unb Dffiiieren unb einem 2lrat jurüdgelaffen.

2)ie 9lrmec be8©eneraU p. ©allroi^ fämpft norböftti($ üon 33ru« unb an ben ^fJorbfüfeen beS

Sajircbacgebirgcg. Sulgarifc^c ©treitfräfte überfc^reiten bei 9llef finoc bte aWoraoa-

12. 9{opember.

2)eutf£^e aReibung: S)ie S3erfoIgung rourbe fortgefe^t. ©üblic^ ber Sinie Äralieoo—2;rftenü

ift ber erfte ©ebirggfamm überfd^ritten, im 3lafinas2;al, fübmeftli(^ Don Ärufecac, brangen unfere

2;ruppcn hx^ 2)upci por. SGBeiter öftlic^ ift SRibare unb ba« bic^t babci licgcnbe SRibarSfa»

Sonja erreid^t ©cftem mürben über 1700 ©efangene gemacht unb elf ©efdjü^e erbeutet.

Defterreid^ifc^sungorifc^e HRelbung: 2ln ber gansen fjront fmb bie SSerfolgunggfämpfe

im Oonge. gm S^ortale ^aben beutfd^e 3:ruppen S3ogutot)ac unb bie beiberfeitigen ^ö^en er*

ftürmt. 2)ie Slrmee p. ©ollmil nähert fid^ ben J|>ö§enfämmen be« gaftrebacgebirgeö ; bie neuer*

Uc^e S3eute beträgt ^ier 1400 3Rann, elf ©efd^ü^e, 16 aRunitionSroagen unb einen SBrüdentrain.

2)ic bulgorifc^e 2lrmce l^ot an i^rer ganjen g^^ont ben aWorat)a«Uebergang erjroungen.

93ulgorifc^e 3Welbung: 2)ie Operationen auf allen f^ronten entroideln fic^ ju unferen ©unften.

2Bir t)abin bie fjranjofen, bie über boS roeftUc^c Ufer beä ^luffeg ©er na gegangen waren,

im ©egenangriff über ben ^tu^ jurüdgcroorfen.

13. 9l9tjmUt 1915.

S)eutfc^e ajlelbung: 2)ie 33erfoIgung im ©ebirge fc^rcitet fort. 3)te ^a^^ööen be§ 3 öftres

bac (Serggruppe füböftlic^ pon Ärufeoac) finb pon unferen 2;ruppen genommen. Ueber 1100 ©erben

fielen gefangen in unfere ^anb. ®in ©efc^ü^ mürbe erbeutet.

^ug ber öfterreid^ifd^fungarif(^en ^Reibung: Unfere Sifegraber ©ruppe ^at bic SSor=

fteUungen be« ©egnerS im unteren Sims©cbiet genommen. 2)ic über Soönjica oorge^enben

bflerrei(^if(^»ungarifd^en 2;ruppen i^aben bie ^ö^en 33!. Sioabo unb (Sroena ©oro erfämpft.

©ine anbere ©ruppe l^at nad^ Ueberminbung aller burc^ ©c^neefoU, Äälte unb i^o^eg ©ebirge ge*

gebenen ©c^roieri gleiten im S^laume $u)ifc^en bem gbar« unb SKoraoicatal bie roic^tigen ^ö^en

©mrcof (1649), unb Äofutica (151S) erftürmt unb einige ©egenangriffe abgemiefen.

2lu8 ber bulgarifc^en 3Kelbung: 3lai^ bem e$aH ber IJeftung 31^^ flauen bie

©erben ftc^ auf bog Hn!c Ufer ber HWoraPo jurüÄgejogen unb atte »or^anbenen Srücfen

Berftört. ^ier l^ot ber fjlu^ eine SSreite Don 150 big 200 2Ketern unb eine 2;iefe oon ein big jmei

ajletern. 2)ie ©erben bemühten ftcb, geflutt auf befeftigte ^lä^c unb mit fc^roerer ^Irtitterie »er^

fe^en, burc^ mit bebeutenben ©treitfräften auggefü^rte erbitterte ©egenangriffe, unfere Gruppen baran

äu l^inbern, ben f^lu^ ju überfc^reiten. Äönig ^eter mo^ntc biefen kämpfen bei. ^m Soufe ber

legten 2;age brachen unfere 2:ruppen ben persmeifelten SBiberftanb ber ©erben unb gingen enbgültig

auf bag linfe Ufer beg ^luffeg über. §eute finb unfere Gruppen in «profuplje eingerückt, ©ie

eroberten bort fed^g ßmölfäentimetermörfer , neunse^n mit SlrtiUeriegranaten belabene Darren unb

mad^ten 7000 ©efangene. 2luf bem SSa^of »on ©rejac erbeuteten fie 150 Sßaggong.
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2)ag erfte feröifc^c Sanbroc^rrcgimcnt ^ai gemeutert unb feinen SBefe^lö^aBer, ben Dberften^res

Bitfd^ciDitfc^ getötet, einen ber J^ouptfäd^Ucl^ften 2lnftifter be§ Komplotte« jur @rmorbnng bc§

(gra^erjogg granj ^erbinanb. 2)a8 Hlegiment l^at fic^ bann in bie umliegenben 2)örfcr jerftreut.

3n ber mm ^um 13. ««ooembet »ersten bie granjofcn, unferc ©teßungcn am SBarbarflu^

angugreifen. Unfere Gruppen mad^ten einen !räftigen ©egenangriff unb warfen fie auf baö redete

Ufer ber (Serna (Äarafu) jurücf. ©leic^jeitig erbeuleten fie imi aWafc^inengeroe^rc mit SBefpan^:

nung, aroei ©ebirgggefcöü^c unb nahmen 56 SRann gcfongen, barunter brei Dffiaierc.

amtliche franjöfifc^e HKelbung ber Dricntarmee: 2)ie Bulgaren l^aben am 11. !ßo=

Dember bie Drtfd^aften Ärufeöica unb ©irfoBO angegriffen, bie wir am 10. ^Rooember erobert

latten. SBir ^aben i^re 3lngriffe jurücfgcfc^lagen, bann felbft angegriffen unb ©iceoo genommen.

14. mottmHv 1915.

S)eutf(^e 3Kelbung: 2)ie Armeen ber ©eneralc o. Äoeoefe unb t). (Balltoi^ warfen

ouf ber ganjen gront in teilroeife j^artnödigen kämpfen ben ©egner erneut jurüdE. S)reiae^n Dffi^

jicre, 1760 3Kann würben gefangen genommen unb aroei ©efd^ü^e erbeutet.

2)ie 2lrmee beS ©cneralgSoiobjen) ift im 2lnfd^Iu^ an bie beutfd^en ^Iruppen oon ber füb-

liefen äJioraoa ^er im SSorbringcn.

Defterrei(^if(^ = ungarifd^e aßelbung: S)ie Slrmee x>. Äoece^ l^at in erfolgreichen ®cbirg§=

!ämpfen weitere gortf(^ritte gemad^t. S)ie aSifegraber ©ruppe l^at fic^ nad^ heftigen Äämpfen bem

Sims@ebiet genähert. 2luf ber Strafe nac^ ^ax>ot würben bie p^en Äaragiorgjeoefanac,

im ^baxial ber S^Jorb^ang beg ^ I a n i n i c a * UcbcrgangS crreid^t. ^m oberen 3flafinas©cbiet l^at

fid) ber geworfene ©egner über S3ru8 unb ?ßIoca autücEgeaogen. S)ie Slrmee ^ai in bicfen kämpfen

breiae^n Dffiaiere unb 1200 aWann gefangen genommen.

2)ie Slrmee o. ©allwi^ brängt ben fjeinb in baS Soplicatal aurütf. ^m 2lnfd^lu^ ftnb bie

butgarifc^en ©treitfräfte überaü im SBorge^en.

3lu8 ber bulgarifc^en SKelbung: 2)ie Operationen entwitfeln fid^ on ber ganaen ^Jront

günftig für unfere 2;ruppen. 33ei ^rofupljc erbeuteten unfere 2;ruppen 480 Giften mit SlrtiUerie*

munition, 220 Giften mit Snfanteriemunition, anjölf mit Kriegsmaterial belabene Karren unb einen

^ionierparf mit fec^a^^« ^onton«.

Unfer ©egenangriff am weftlic^en Ufer ber (£ctna (Karafu) füblid^ t)on 35ele§ l|at t)am\t ges

enbet, bafe bie granaofen pottfommen auf ba« öftUc^e Ufer biefeS fJ^uffeS awtüdtgeworfen würben.

2)ort ^aben unfere Gruppen in fräftigem 2lnfturm unter bem ©efang beg 8iebc§ „©c^äume, 3Ras

ri^a" bie mächtig befeftigten Stellungen ber f^ronaofen genommen.

15. Sloöcmber.

2)eutfc^e SD^ielbung: Sie SSerfotgung blieb überall im ^lu^. ©eftern würben im ganjen

über 8500 ©efangene unb a^ölf ©ef(^ü|e eingebrad^t, baoon burd^ bie bulgarifc^en 2;ruppen etwa

7000 3Kann unb fec^g ©efc^ü^e.

Defterreic^if c^5ungarif(^e 3Kelbung: 2llle 2lrmcen oerfolgen. ^iur fteEenweife plt

noc^ ber geinb. Unfere Sßifegraber ©ruppe l^at bie 3Äontenegriner über ben Sim aurüdgeworfen

unb ©of olooic fowie bie öftli(ften 2lnl)öl^en erreicht. a3ei ber 2lrmee o. Koeoe^ würben wieber

850 ©efangene eingebracht unb awei 3Jiafc^inengewel^re erbeutet. 3m 2;oplicatale ift ^ r o ! u p l j e erreicht.

18. 92oDem6er 1915.

JDeutfc^c 3Jlelbung: 2)ie Verfolgung ift in rüftigem ^ortfd^reiten. ®g ftnb geftern über

1000 ©erben gefangen genommen, jwei aWafc^inengewe^re unb brei ©efd^ü^e erbeutet.

Defterrei(^if(^*ungarif(^e SWelbung: 2luf bem ferbifc^en ©c^aupla^e fc^reitet bie SSers

fotgung überall oorwärtd. Defterreic^ifc^^ungarift^e 3:ruppen gewannen bie ©egenb üon Uoac, bie

G i g 1 a = ^ l a n i n a unb bie ^öl)en oon 2{ a o o r. ©ine beutfc^e Kolonne beg ©eneralg ». Koeoe^

na^m, beiberfeitg ber oon Äraljeoo nac^ ^iooipaaar füörenben ©tra^e »orrüdEenb, Ugce in SSeft^

2)ie weiter öftlic^ oorbringenben öfterrei(^if(^*ungarifc^en Kräfte überft^ritten bei SSabica bie ©tra^c

3Hagfa— Kurfumlija unb erftürmten bie ferbifc^en SSerfc^anjungen ouf bem 33erge S u c a f (öftlic^

SBabica), wobei bie »efa^ung (brei Dffiaiere, 110 HJiann unb ein 3Kafc^inengewe^r) in unfere §änbe

fielen. 2) e u t
f (^ e unb b u l g a r i f (^ e 2)ioifionen nähern fic^ »on 3^orb unb Oft 't>i\n ©tra^enpuntt

Äurfumlija.

aSulgarifc^e 3Kelbung: 2)ie Operationen auf aüen fronten entwidfeln fid) mit großem ©rfolg

für uns weiter. Unfere 2lrmeen, bie überaU oorbringen, ^aben l^eute folgenbe ®rgebniffe eraielt:

Sölferfrieg. Xlll. 9
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9?ac^ bem fraitjöfifd^en Slürfsuge oon ber fjront ©rabSfo—Sf^ifobim, füblic^ SSelc« unb jcnfcit« bcr

Serna (Äarafu), einem Slücfauge, bei bem bie fransöfifd^en ©olbaten i§re ©eroe^re unb SluS^

rüjiungen wegwarfen, nahmen un[ere Gruppen l|eute bur(^ einen !ü^nen ^ontalangriff, cerbunben

mit gefd^idten 3KanöDern, ©oinjidas^taüa, einen ratc^ttgen ftrategifc^en ^unft an bem ^a^
ber 23abunas^lanina, an ber (Strafe SBeieg—^ri(ep. S)ie Sert^na^me biefe« ^affe« eröffnet

unferen 2:ruppen bie 2;ore oon ^rilep unb 3Wonaftir. Unfere 2lbteitungcn befehlen l^eute ^rilep.

Unfere Gruppen, bie in ber ©egenb oon SIetooo (Äalfanbelen) operieren, ftnb l^eute gegen

©üben oorgebrungen. ©ie fdringen bie ©erben unb befe^ten ©oftioar, oon loo au8 fie ben

§einb in 9licl^tung 5^rcoDa oerfolgen.

S)ie bulgorifd^en Kolonnen, bie auf ber fjront Äacanif—©ilan—Äopiljafberg mit affgemeiner

JRid^tung ©ilan—^riftina operieren, burd^brad^en bie Stürfijuggberoegung be§ ferbifd^en ßentrumS

unb eroberten ©ilan (©njitane). Unfere Slbteilungen befinben fid^ §eute ©efllic^ bicfer ©tobt, in

einer (Entfernung oon 15 big 18 Kilometern oon ^riftina. SBir mad^ten 2000 (gefangene unb

erbeuteten 18 ©efd^ü^e, 22 3Jlumtion8roagen, 2000 ©eroe^re unb aal^lreic^eä fonftigeg ^Kriegsmaterial.

Unfere Slrmee, bie in bem 2lbf(^nitt jroifc^en ber früheren türfifc^sferbifd^en (Srenje unb ber

@egenb oon £e«!ooac operiert, ift ben ©erben auf ben ^^erfen unb bebrängt fte auS näc^fter ^iä^e

;

fie erreichte bie Sinie 2lrbana8fasg5lanina-^ö^e 1128, 2)orf JRabinooac—Äopiljafberg, ma(^te 300

©efangene unb erbeutete eine Batterie oon oier ®e[(^ü^en mit Sefpannung foroie jal^lreit^eS gJio*

niermaterial. Unter ber 93rüde oon 2lle!fanbrooac entbedten wir breijel^n ©efc^ü^e, bie bie ©erben

in bie 3Jloraoa geworfen l^atten.

2lu8 ber franjöfif (^en Slbenbmelbung: SDie Bulgaren erneuerten am 14. Sf^ooember

i§rc l^eftigen Singriffe auf ber ganjen fjront beg lin!en Ufer« ber (Serna. fünfte auf ber ganjen

gfront beS linfen SJarbaruferä.

17. 5«ot»ember 1915»

S)eutfd^e HKelbung: S)ie S^erfolgung im ©ebirge mad^te weitere gute fjortfd^rttte ; bie ©erben

oermod^ten i^r nirgenbS nennenswerten 2lufent^alt ju bereiten. Ueber 2000 ©efangene, ein Via-

ft^inengewel^r unb jwei (Sefd^ü^e blieben in un[erer ^anb.

Deftetreid^ifc^sungarifd^c SWelbung: 2)ie an ber ©anbfd^aigrenje fämpfenben f. u. !.

SJruppen warfen bie legten montenegrinifc^en 3^ac^l^utcn über ben 8 im jurüdE. 2)ie SSerfolgung ber

©erben wirb überaff fortgefe^t. S)ie gegen ©ienica oorbringenbe bfterreic^ifd^sungarifc^e Äolonne

warf ben ^Jeinb auS feinen jft^ oerteibigten ©ebirgSfteffungcn nörblid^ oon ^o^or. 2)ie beutfd^en

2;ruppen beä (SeneratS o. Äoeoe^ ftanbcn geftern abenb einen l^alben Xagmarft^ oon SlaSla ent^

fernt. 3n Kurfumlija ift eS ju DrtSfämpfen gelommen.

SluS ber franjöfif d^en Slbenbmclbung: 2lm 15. ^Rooember l^aben bie Bulgaren i^re

Eingriffe auf unferer %xont auf bem linfen Ufer bcr (Serna, weftlid^ oon Ärioolac, aufgegeben, ©ie

^aben ftd^ auf bie ^ö^en oon 3lr^angiel, nörblid^ ber Drtfc^aft Siceoo, jurüdEgejogen unb ^a^lreic^e

Scid^en jurücfgelaffen. ^n ben brei Kampftagen l^aben bie Bulgaren 4000 3Rann oerloren; unfere

SSerlufte ftnb leicht.

18. 9looembeir 1915.

S)eutfc^e aWelbung: S)ie oerbünbeten 9lrmeen l^aben in ber SSerfolgung bie affgemeinc Sinie

Saoor— nörblid^ 3flaS!a— Kurfumlija— Flaban— Druglica erreid^t. Unfere Gruppen

fanben K u r f u m l i j a oon ben ©erben oerlaf[en unb auSgeplünbert oor. (SS würben mel^rere befangene

unb einige ©efd^ü^e eingebrad^t.

Defterreid^if(^»ungarifd^e aJlelbung: S)ie SSerfolgung mad^t tro^ fc^werer Unbilben ber

SBitterung gute fjortfd^ritte. 9lörbli(^ oon 3lor>a^^ato^ nähern fid^ unfere 2;ruppen bem 9lb«

fd^nitt beS Uoac. 2)er Drt ^aoor ift in 33eft^ genommen, ©üblid^ oon Soöniica fc^oben wir unS

im Siaume um bie ^ö^e Söw^^o» Äamen na^e an bie ^a^^öl|en ber ©oliia-^lanina j^cran. 2)eutf(^e

2;ruppen fmb big ziroa l^albwegg USce— SlaSfa oorgcbrungen, wä^renb öftcrreic^ifd^sungarifcöe

Kräfte, oon Oft gegen ben Sbar oorgel^enb, bie Kopaoni!*^lanina am 2Bcg nad^ Karabaf über*

fc^ritten ^aben. SDie SCruppen ber 2lrmee o. (S a 1 1 w i ^ f^nb über bag oon ben ©erben geplünberte

Äurfumlija fübwärtg oorgerüdft. SBulgarifd^e Kräfte gewannen fämpfenb bie ^ö^en be«

3t ab an unb ben SRaum [üböftlic^ baoon.

Sulgarifc^e 3Relbung; 2)ie Operationen entwidfeln fi(^ günftig für ung auf ber ganjen

^ront. 2Bir ^abcn nod^ 1200 SJlann gefangen genommen.
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19. notimUv 1915.

2)cutf(^e SWelbung: Sei ben gcjirigcn crfolgreid^cn SerfoIgungSfämpfen tourben runb 5000

©erben gefangen genommen.

De|iertei(^if(^5ungarif(l^c HRelbung: S)ie aJlontenegriner würben bei ^riboi erneuert

gefc^Iagen. Unfere Gruppen rücften unter bem SubeJ ber mo^ammebanifd^en a3eüöl!erung im

6anbf (^a! ein. 2)ie SSor^uten unfcrcr in 2Beft[erbicn operierenben ©treitfräfte fte^en vot Sftooas

SSoroS unb in ©jenica. ®ine Äolonne ^at ben 1931 aSeter l^o^en S^nfo» Äamen über*

quert. 2)ie beutfd^en ^ioiftonen bed ©eneralS v. ^oeoe^ geniannen bie ©egenb oon 9iaS{a;

füböfilit^ oon i^nen !ämpfcn am gu^c ber Äopaoni!«^lanina öfterreic^ifd^sungarifc^e 2;ruppen. 35ie

Sorrürfung beutfc^er unb bulgarifc^er JDioiftonen gegen baS Setfen üon ^riftina mac^t fjortft^rittc.

Sulgarifd^e SWelbung: 2)ic Offenftoe ge^t energif(^ oorroärtS. S^iad^ erbitterten Äömpfen

^aben ftd| unfere Slrmecn ^rijtina com 5Rorben unb uom Dften genähert. 2Bir ^abcn noc^

1800 aKann gefangen genommen unb basu eine l^albe ©t^roabron Äaoalleric.

20. 92obember.

S5eutf(^e 3JJeIbung: 3Jo»asSSaro8, ©icnica unb 3flaS!a ftnb befe^t, im ^bartal ifl

2)rcn, bftlid^ beS Äopaonü ift ^rcpolac erreicht. 2800 ©erben würben gefangen genommen, cier

@cfd^ü$e rourben erbeutet.

Dcjtcrreic^ifc^sungarifd^eaRcIbung: 2)ie 2lrmee beS ®cncraI8 o. Äoeoc^ l^at iRooas

35aro5 befe|t unb bie Sinie ©jenica—SDugapoljana—3fla«Ia überfd^ritten. ©üböftlic^ oon

Hla8!o nal^m eine f. unb !. Srigabe 2000 ©erben gefangen. 2)ie beutfc^en 3:ruppen beS @ e n c r aU
0. ©alluji^ !ämpfen fübli(^ beS «ßrepolacf attei«, bie Slrmec beg ©cneralS 33oiab|en)

im ©ebiete ber ©oljafs^lanina. 2)er geinb mürbe fomit geftern burd^ bie SBaffcn ber brei

Bcrbünbeten ^eerc com legten ©tüdt altferbifc^en S3oben§ »ertricben.

21. 9{0t)emBer.

2)eutf(^e aJielbung: 2)cutfd^c ^Iruppen ber Slrmee beS ©eneraliJ Don Äoctjc^ l^aben

31 i p a 8 a r befe^t. ®ie 2lrmec be8@eneraIgt)on®aUn)i^ unb ber rechte fjlüget ber Slrmee

be3 ©eneralä aSoiabjero fämpften um ben Sluätritt in bag Sabtal nbrblic^ »on ?ßriftina,

2)ie 3a^l ber am 19. 5Woocmber gefangen genommenen ©erben erp^t ftc^ auf 3800. ©eftern mürben

über 4400 gefangen genommen.

Defterreid^ifc^cungarifd^e aWelbung: ©ine öfterreid^ifc^^ungarifd^e Äraftgruppe erjmang

|tc^ gegenüber ben nörbUt^ oon © a i n i c e eingenifteten 5Kontenegrinern ben Uebergang über bie obere

2);rina. aiooipajar rourbe oon beutf(^en 2;ruppen befe^t. Defttid^ baoon marf im Sl&ttrtaU

eine fijlerreic^ifdlsungarifc^c Kolonne ben geinb aurüdf. S5ie S^\)i ber in biefem Slaume geftern

eingebrachten ©efangenen überfteigt 2000. 2ln ben Eingängen beS 2lmf elf clbe8 mirb ^eftig gefämpft.

Sulgarifc^e 3JleIbung: 2)ie kämpfe um ^ r i ft i n tt gelten weiter. 3n ber ©egenb oon @ ilan

^aben wir big je^t 7000 3Kann gefangen genommen, sroei SKafc^inengemel^re, oier ®eft§ü|e erbeutet.

Xuf ber übrigen %xont feine SSeränberung.

22. «obcmber 1915.

2)eutf(^e 3Kelbung: Sei ©ocanica (im S^artal) würben ferbifd^e SRad^l^uten jurüÄgeworfen.

25er austritt in ba8 S a b t a l ift bciberfeitä oon ^obujeoo erjwungen. ©eftern würben über 2600

befangene gemacht, 6 ©cfc^ü^e, oier 3Kafd|inengewe^re unb ja^treid^eä ÄricgSgerät erbeutet, ^m
arfenal oon 9looipa$ar fielen 50 gro^e 2Körfer unb ac^t ©efc^ü^e älterer jjertigung in unfere ^anb.

Defierrei(^if(^sungarif(^e 3JleIbung: 2)ie im ©ebiete oon (Sajuice !dmpfenben !.unb !.

Xruppen warfen bie 5Wontencgriner auö i^ren ©tettungen am «Rorb^ang be« ©olegberge«. 2lud^

öfiUt^ oon ©orajbe ftnb ©efec^te im ©onge. ®ine öjterreid^ifd^=ungarifd^e ©ruppe auä ^ova-

Saro« nähert fic^ ^riiepolje. 3n aiooipaaor erbeutete bie 2Irmee beS ©encraW ». Äoeoe^ 50

3Rörfer, ad^i gelbgefc^ü^e, oier SRiHionen ©ewe^rpatronen unb oiel ÄricgSgerät. S)er noc^ öftlid^ ber

6tabt oerbliebcne ^reinb würbe oon beutfc^en 2;ruppen oertrieben, in beren $>anb er 300 ©cfangene

Surüdlie^. 2)ie im Sbortale oorbringenbc f. u. f. Äolonne erftürmte geftern tagSüber 20 Kilometer

nörblic^ oon SW i t r o o i c a brei ^intereinanber liegenbe ferbifc^e ©teHungen. 3n ber 2)un!ell^eit bes

mflc^tigte fie ftd^ burc^ Uebcrfatt noc^ einer oierten, wobei 200 ©efangene eingebrad^t unb fec^S ©e«

fd^ü^e, oier SKafc^inengewe^re, eine aWunitionöfolonne unb ja^lreic^e ?ßferbe txbtixUt würben.

2)ie airmee be«©eneral8 o. ©allwi^ nat)m in erfolgreichen Äämpfen füblic^ be« ^ r e p o l a c

p

fatteU 1800 ©erben gefangen.
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Dcftltc^ unb füböftlid^ oon ^rijlina gctDtnnt bcr 2lngnff ber erjien buIgarifd^enSltmce

tro^ 5äÖeften fcrbifd^cn SBibcrftanbeä ftctig an Slaum.

Sulgarifc^e aJlclbung: 2)ic kämpfe bauern in bcr ®6ene oon Äofooo (2lmfelfelb) an.

SBtr erbeuteten fec^g ©c^ncUfeuerl^aubi^en unb 2 ©d^neHfeucrfelbgefc^ü^e, fomie eine 3Jlenge 3KumtioR

unb Kriegsmaterial unb machten eine gro^e Slnjal^l ©efangene. 2luf ben übrigen ^^ronten !eine

Seränberung. ^ransöftf(^e ®efangene erjä^len, Dffiaiere ptten i^nen oerftt^ert, baf; jt(^ in ber

bulgarifc^en 2lrmcc au8 3Jlenfcl^enfreffern jufammengefe^te 2;ruppen befönben.

2lu8 ber fransöfifd^en Slbenbmelbung: 2lml9. S^ioDcmber rourbc ein bulgarifd^er Singriff

gegen ben ^Wrjn am rechten ©ernasUfcr abgef(plagen. 2)ic Kampftätigfeit entfaltete fid^ neuerbingg

am 20. S^iooembcr am ffta\ac, einem 3»flw^ ^w ©erna.

23. 92obeittIier 1915.

2)eutfcl^e aReibung: aiörblid^ oon aRitrooica, foroie nörblic^ unb norböftlid^ oon ^rijiina

rourbe ber ^einb in Sflac^^utfämpfen geworfen. Ueber 1500 ©efangene, fed^Ö ®ef(^ü^e njurben eingebracht.

2lu(^ bie füböftlic^ oon ^riftina !ämpfenben bulgarifc^en Kräfte brangen erfolgreich oonoärtS.

@S roirb oon bort bie ©efangenna^me oon 8000 ©erben unb eine ^tviiz oon 22 3Jlafcl^inengcroe^ren

unb 44 ©efc^ü^en gemelbet.

Defterreic^if d^sungarifd^e aWelbung: SDie an ber oberen 2)rina Mmpfenben i. unb !.

3;ruppen greifen bie montenegrinifd^en ©teHungen auf bem Kojarafattel unb norböftlid^ baoon an.

®ine öfterreid^ifd^sungarifc^e Kolonne ift in ^ßrijepolie eingerütft. 3)ie Kämpfe im 2lmfelfelb

nehmen einen günftigen Fortgang. Unfere im Qbartal oorbringcnben @treit!räfte ftel^en fed^g Kilometer

nörblic^ oon 2Jlitrooica, beutfd^e Gruppen einen l^alben ^agmarfc^ nörblid^ oon ^rifiina im

Kampf, ^ie S3ulgaren bringen über bie ^t^onac'-^lanina oor.

Säulgarifd^e ^Reibung: @eit je^n Xagen maren erbitterte Kämpfe um ^rifti na im @ange.

32ac^bem unfere Armee l^eute enbgültig bie ©erben im Silorben, Dften unb ©üben umjingelt l^atte,

unternahm ber ©egner bie äufeerften 2lnftrengungen, um ftd^ in ^riftina ju l^alten ; er tonnte jeboc^

unferem 35rud nic^jt roiberfte^en unb mürbe au8 feinen legten ©teUungen geworfen, worauf er

gezwungen mar, ben atüdjug nad^ 3Beften anzutreten. Um 2^1^ lX%x nad^mittagS rüdtte juerft ein

3fleiterregiment in bie ©tabt ein, bem unfere ^Iruppen oon ber ^ßorbfront unb 9lbteilungen bcr

benad^barten beutfd^en Kolonnen folgten. 2)ie ^a^ ber ©efangenen ift nod^ nic^t ermittelt.

24. 92obeittber.

S^cutfc^e 3Relbung: 3Äitrooica ift oon öfierreid^ifd^sungarifc^en, gJriftina oon beutfd^en

Siruppen genommen. 2)ie ©erben ftnb roeftlic^ oon ^riftina über bie ©itnica jurüdtgemorfen.

Defterreid^if d^sungorifc^e 3Relbung: 2ln ber oberen a)rina oerlief bcr 2;ag rul^ig. Sei

^ r i b i ^aben fic^ unfere 2;ruppen ben Uebergang auf ba8 ©übufer bc8 2im erfämpft. ©übn)ärt§

oon aiooipaaar bringen f. unb !. ©treithräfte gegen bie montenegrinifd^e ©renjc oor. 25te burc^

'txii '^haxiaX oorgel^enben öfterreic^ifc^sungarifc^en Gruppen warfen unter heftigen Kämpfen ben geinb

aus feinen ©teUungen norböftlic^ oon 3Ritrooica unb rüdten in biefe ©tabt ein. ©ie naJ^men

700 ajlann, unter il^nen oier Dffiaiere, gefangen. 2lud^ ^riftina ift ben ©erben entriffen worben.

®ine beutfc^e Kolonne brang oon !Rorben ^er ein, eine bulgarifd^e folgte oon Dften.

25. SfJoöember 1915.

S)eutfc^e aJielbung: 33ei3Kitrooica würben oon SIruppcn ber Slrmec Koeoe^ tixoa 10 000

©erben gefangen genommen, 19 ©efc^ü^e erbeutet. 3« i>c« Kämpfen um fßriftina unb an ber

©itnica fielen 7400 ©efangene unb fed^g ©efc^ü^e in unfere §onb. 2)ie Seutc an KriegSgerät

unb SSorräten ift er^eblid^.

Dcfterreic^ifc^sungarifd&eüJielbung: ©übweftlid^ oon ©jenica überfd^rittcn wir bie monte*

negrinifd^e ©renje. Sei ber geftern mitgeteilten einnähme oon 3JlitroDica l^abcn bie t unb !.

Gruppen 10 000 ©erben gefangen genommen unb fed^S 3Körfcr, jwölf gelbgcfd^ü^e, ja^lrcic^e gul^rs

werfe, aJlunition aller 2lrt, fiebcn Sofomotioen, 130 SBaggonS unb oiel anbercS KriegSgerät erbeutet.

®ine f. u. f. Kolonne gewann, über aWitrooica ^inaugrüdfenb , bie ©egenb oon Sucitrn. ©üblich

baoon finb beutfc^e unb bulgarifc^e Kräfte im Segriff, bie ©itnica p überfc^reiten. Sn ben Kämpfen

um ^riftina würben 6800 ©efangene eingebracht unb fec^g ferbifc^e ©efc^ü^e erbeutet.

2tug ber franjbfifd^en Slbenbmelbung: 2lm 23. ««ooember Ratten unfere Gruppen bei

Sruänü, öftlic^ Krioolof, ein ©efec^t mit ben Bulgaren, bie aurüdfgeferlagen würben. 2)ie 2Ronte*

negriner würben aud^ öftlic^ oon fjoca jurüdEgeworfen.
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Kllometep
A = jtcile ber 5Crmce ü. Äoeüef. -B = 2trmcc ». ©altwt^. — C = 2trmcc

95ojabjctt) unb steile ber Sltmce ^oborott)
Ufberft(^t6fartc über bte ^infrcifung ber ferbtfd^en ^cereSrcfle auf bcm Stmfetfelb

26. 9iodcmftcr 1915,

2)cutfcl)c aJielbung: ©übracftlid^ üon ©icnica unb üon aJiitrooica rourbcn fcinbltd^e

3?ac^^uten, bie ft(^ an biefen ©teilen nod^ tjor ber g-tont ber ^eereSgruppc beS ®.^M. v. 3Äac!enfcn

hielten, gcroorfen.

Cefterrcic^ifd^sungarifd^e 3KeIbung: S5ie an ber oberen S)nna Mmpfenben !. u. f. 2;ruppen

brängten ben fjeinb über ben ©oleg unb ben Äojarafattel jurüc! unb nahmen ©ainicc. 3lu(l^

auf ber @iIjeoa«^Ianina, fübroeftlid^ Don ©jenica, njurben bie 3Rontenegriner üon unferen S3a?

taiUoncn geworfen, ©üblic^ oon S^iootpagar erfteigen unfere Äolonnen bie SKoJra^^lanina.
©übroeftlic^ oon 3nitrooica ocrtrieben roir eine ferbifc^e 3la(i)^üi. 2)a8 2lm[elfelb ift »öüig

im »efi^ ber Sßerbünbeten.

33ulgarif(^e 5WeIbung: 25ie Sßerfolgung ber ©erben feitenö unferer unb ber oerbünbeten

Gruppen in Sflic^tung auf ^rijren unb Spe! baucrt fort. 2Bir na[)men breitaufenbfün^^unbert

2Wann gefangen unb erbeuteten a(i)t 5?anonen, fünf 3JlunitionSn)agen unb oiel aWateriat. 2Bir er^

beuteten auf ber SBa^nlinie fjerijooic—^riftina brei Sofomotioen unb ^unbert ®ifenba^nn)agen.

27. mootmhtt 1915.

a)eut i'c^e 2Welbung: Dcfterreic^ifd^sungarifd^e Gruppen ^aben baS ©elänbe fübroeftlid^ oon
aÄitrooico bi« jum Äana*2lbfd^nitt oom ^einbe gefäubert. 2)ie ßa^t ber bei unb in SWitrooica
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gcmad^tcn ©efangencn erpl^t fid^ auf 1700. aBcj^Iid^ oon ?ßrifttna ftnb bie ^öl^en auf bem Iin!en

©itnica*Ufcr »on bculfc^en 2:ruppcn befe^t. Sßeilcrc 800 ©efangcne fielen in unfcre §anb.

©üblich öon S5renica l^aben bulgarifc^e 2:ruppett bie allgemeine Stnie @oIe8— ©ti mlia—
^ejerce— Siubotin überf(^ritten.

Defterrei(^ifcl^5ungarif c^e aJlelbung: 3»« Flaume »on ©ainice unb im ©anbfd^at
SJoüipajar ift bie Sage unocränbert. 2luf ber ©ulia^^lanina roeftlic^ oon 3Ktlrot)ica warfen

unfcre 2;ruppcn bie ©erben gegen bie montenegrinif(^e ©renje jurüdE. S)ie 3ö^li>cr®efangcnen
erhöbt ftd^ flünblid^. ^n aKitroüica mürben feit ber (Einnahme ber ©tabt 11000 fcrbifc^e ©olbaten

unb 3500 mcl^rpflic^tige 3ioiliflen eingebracht. 93ei ^riftina mürben neuerlich 800 aJJann gefangen

genommen. 3luc^ meit j^inter ben 2lrmeefronten merben oiele SSerfprengte aufgegriffen.

Sulgarifc^eaßelbung: 2ln ber ferbifc^en ^ront cerfolgen mir ben ©egner energifc^ tro§ ber

fd^roierigen Ilimatifd^en SSerpltniffe. 33eim SSormarfd^ gegen ^rijren machten mir »on ben

Xrümmern ber 2)onaUv 2)rinas unb ©c^umabia=2)ioifton 3000 ©efangene unb erbeuteten ad^t ^a*

nonen. 93ei il^rem 3flücfjuge gegen Montenegro oerni(^teten bie ©erben aUe nod^ oor^anbenen fyelbs

unb f(^meren ©efd^ü^e. S)ie 3flefte ber ferbifc^en Slrmee ge^en blo^ mit ©cbirgSfanonen jurüc!.

Unfer SSorrütfen gegen ^rijren bauert fort.

2ln ber fübma^ebonifd^en ^ront befe^ten unfere Gruppen am 26. 3'2otiember bie le^te ferbif(^e

©tellung an ber ©erna an ber ©Ira^e »on ^rilcp na(^ 3Konaftir. Sei Silin ce (11 Kilometer

fübmeftlid^ t)on ^rilep) jogen ftc^ bie ©erben gegen ajlonaftir jurücf. S«fol9c energifc^er SSerfolgung

feitenS unferer Xtnppzn fonnten bie ©erben bie Srücfe über bie ^^xna Stjefa nic^t jerftören. iWorb?

öfilic^ ber ermähnten ©tra^e ^aben bie fjranjofen bei il^rem SRücfauge auf bag rechte (Sernaufer bte

Sal^nbrüde beim SSarbar, bie S3rüde bei SSojarci (9 Kilometer meftlic^ üon Äaoabar) unb bie Srücte

be« ®ngpoffeS bei Salaftica (?) oerbrannt unb jcrftört.

28. mntmbtv 1915.

2)eutfc^e 9Äelbung: 2)ie SSerfolgung mirb fortgefe^t. ©übmefilid^ oon HJlitromca mürbe 91 üb«

nil befe^t. Ueber 2700 ©efangene fielen in bie ^önbe ber oerbünbeten Gruppen. S^f)lvtid^eS Äriegä«

gerät rourbe erbeutet. 3flxi ber ^^lut^t ber färglit^en tiefte beg ferbifc^en ^cereS in bog albanifc^e

©ebirge fmb bie großen Operationen gegen baSfetbe abgefc^loffen. 3l^r näd^ftet

3n)ecf, bie Deffnung freier SSerbinbung mit ^Bulgarien unb bem türlifd^en Steic^e, ift erreicht.

2)ie S3eroegungen ber unter ber Oberleitung beg ®.5.3Ji. ». 3Katfenfcn fie^enben ^eeregtcilc

mürben begonnen t)on ber öfterreic^ifc^sungarifc^en 3lrmee beg ©encralg o. Äoeoe^, bie burc^ beutfc^e

Gruppen oerftär!t mar, gegen bie S)rina unb ©aoe unb oon ber 2lrmee beg ©eneralg o. @allmi|

gegen bie S)onau bei ©emenbria unb SRam—Sajiag am 6. Dftober, oon ber butgarifc^en 2lrmee beg

©eneralg Sojabjem gegen bie Sinie Sfiegotin—^irot am 14. Dftober. 2ln biefem Slage festen aud^ bie

Operationen ber 2. bulgorifd^en 2lrmee unter ©eneral 2;oborom in 3flid^tung auf ©foplje— SSeleg ein.

©eitbem ^aben bie oerbünbeten Gruppen nic^t nur bag gemaltige Unternehmen eineg 35onauüber*

gangg angeftc^tg beg ^einbeg, ber überbieg burd^ bag unjeitige 2luftreten beg gefürc^teten Äofaoas

©turmeg be^inbert mürbe, fd^neü unb glatt burc^gefü^rt unb bie feinblic^en ©renafeftungen Seigrab,

bei beffen ©inna^mefic^ neben bem branbenburgifc^en Steferoeforpg bag öfterreic^ifc^*ungarifd^e 8. Slrmee«

forpg befonberg augjeic^nete, Qa\zcav, ^nja^eoac, ^irot, bie in bie §änbe unferer tapferen butgarifc^en

3Serbünbeten fielen, balb übermunben, fonbern auc^ ben burc^ bag ©elänbe unterftü^ten jäi^en SBiber*

flanb beg fricgggeroo^nten unb fic^ brao fc^lagenben ©egnerg oöllig gebrochen. SBeber unergrünblic^e

Söege noc^ unroegfame, tief uerfd^neite ©ebirge, meber aJlangel an 3la(^]d)vih noc§ an Unterfunft

^aben i^r Sorbtingen irgenbmie p l)emmen üermod^t. 2Jiel^r alg 100000 ajiann, b. ^. faft bie ^älftc

ber ganjen ferbifctien Sße^rmad^t, ftnb gefangen, i^re SSerlufte im Äampf unb burc^ SSerloffen ber

^al^nen nic^t §u fc^ä^cn. ©efc^ü^e, barunter fd^roere, unb oorläufig unüberfe^areg Ärieggmaterial

aUer 2lrt mürben erbeutet. a)ie beutfd)en äJerlufte bürfen red^t mäfiig genannt merben, fo bebouerlic^

fte an fic^ auc^ finb. Unter Äran!^eiten l^at bie 2;ruppe überl^oupt nic^t ju leiben gehabt.

Oeflerreid^ifd^sungarifd^e 9Jielbung: 2)ie an ber S^lorbgrenje »on 3)lontenegro fämpfeuben

!. u. !. Gruppen §aben geftern ben ^einb über ben SKetalilafattel jurüÄgeroorfen. 3lud^ bag

©rensgebiet uon ©elebic mürbe gefoubert. ©ine oon 3Kitrooica oorbringenbe öfterreic^ifc^mn*

garifc^e Äolonne gemann an ber nac^ ^pzt fü^renben ©tra^e bie montenegrinifc^e ©renje,

®g mürben in biefem SRaum abermalg 1300 gefangene ©erben etngebrad^t. 2)ie Bulgaren befe^ten

ben ©olcgsSrbo fübmeftlic^ üon ?ßriftina unb bie pi^en meftlic^ »on gerijooic.
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53uIgorif(^c 3)lelbung: 3n ber ^id^tung auf ^rijren »erfolgen unfere 2;ruppen raftloS

bie ©erben, bie ftd^ in großer Unorbnung gegen ajlonlenegro jnrüdaie^en. 3luf ber ©tra^e ^riftina

—gJrijren liegen aUent^alben 2lu§rüftung§ftücEe unb Kriegsmaterial. 3luf beiben Seiten ber (Strafe

fielet man jal^lreic^e tote ^fetbc unb Dc^fen, fomic befc^äbigte Sßagen unb aWotorlaftroagen. 2Btr

entbedten in ber Umgebung beö 2)orfe§ ©u^arjcfa eine er^eblid^c 3Jienge aJlunition, foroie ia'^U

reiche ©efc^ü^e, oon benen nur no(^ bie Lafetten unb 2ld^fen übrig waren. SOBeiter füblid^ fanben

roir 2:rümmer be§ ?pontonmaterialö einer ponier!ompanie. 2)a8 aöeg beroeift, ba^ bie tiefte ber

ferbifc^en 2lrmee nur noc^ um^erirrenbe 3Jlaffen finb. ^wi Saufe biefeS Xageg mad^ten

vd'w 2200 ©efangene unb erbeuteten 16 ©efc^ü^e unb 22 ^KunitionSmagen.

2luf ber füblic^cn gront entroicfcin ftc^ bie Operationen für un§ günftig. Unfere 2:ruppctt be^

festen am 26. SRooember bie ©tabt 5lrcooo. §eute nahmen ftc bie ©tobt Ärufeoo in öeft^.

2)ie ©erben operieren nunmehr in biefer ©eg'^nb nur nod^ aB fleine öereinjelte 2lbtcilungen. Unfere

Gruppen, bie längS ber oberen 6 e r n a (Karofu) operieren, überfd^ritten biefen %lu% unb bemäd^tigten

fic^ ber Srüdten unb ©traf^en, bie na^ Sitoli (ajionaftir) führen. 2luf ben übrigen ijronten roenig

SJeränberunqen.

3n ben täglc^en ^eereSberid^ten unfereS ©ro^cn ©eneralftabeö werben bie Operationen unfeter

2lruppen nur £>a ffisjiert, u)o 3lenberungen in ber Sage eintreten, unb im allgemeinen wirb nichts

erwähnt oon ben fronten, mo bie Sage unueränbert bleibt. Sie§ bejiel^t ftc^ befonberS auf bie

fübli(^ej5ront, xoo infolge ber paffiöen Haltung ber englifc^sfranjöfifc^en 2;ruppcn unfere Seric^te

nur wenig meibeten über bie Operationen, bie bort ftattgefunben l^aben. Um jebcr ©eutung biefeg

©d^ioeigenS in (Europa »orjubeugen, bie biefeg üieUeid^t alö ein Qzx(S)tn tjon ajli^erfolgen barfteUcn

wollte, gibt ber bui^arifd^e ©eneralftab befannt, bof; bie Operationen ber englifc^sfranjöftfc^en Xtupptn

fid^ auf bie be§ (SernataleS befc^ränlt ^aben. S)ie englifc^^franjöfifc^en Xruppen l^aben nid^t nur

um feinen einzigen ©c^ritt vorbringen lönnen über bie ©teUungen, bie ftc jur S^^ ^^ 9ln!uttft

unferer Gruppen befe^t hielten, fonbern fte würben fogar um einige Kilometer i^inter biefe ©teUungen

jurücfgcbrängt. 2llle i^re 33erfut^e, norbweftlic^ ber (Serna »orjuge^en, blieben erfolglos, ^eute

befinbet ftd^ lein einziger ©erbe ober ^ranjofe ouf bem linJen Ufer ber ©crna.
5)ie Srücfen beS ?5luffe8 bis jur SJlünbung in ben SSarbar würben »on ben fcrbijd^en unb franjös

ftfc|en Gruppen auf i^rem Slücfsuge gerftört.

granjöfifc^e omtlic^c 2Kelbung ber Orientarmee: 3lngeftd^tS ber gegenwärtigen Sage

ber ferbifc^en Slrmeen würben unfere Gruppen, bie baS linfe Ufer ber Q^^ma befe^t hielten, auf baS

rechte Ufer biefeS ^JluffeS jurücfgejogen. 2)iefe S3ewegung üoUjog fic^ ol^ne jebe ©c^wierigfelt.

29. 92otiembei; 1915.

2luS ber beutfc^en 3Rclbung: 3um geftrigen S3eri(^t über ben bisherigen SSerlauf beS

ferbifc^en gelb^ugeS ift nod^ äu ergänjen, baf; bie ©efamtja^l ber bisher ben ©erben abgenommenen

(Seft^ü^e 502 beträgt, barunter oiele fc^were.

35ie .Kämpfe in ZUUtiitn III

®tittcr %ül bcg S8eric^tc§ auS bem beutfc^en ©ro§cn ©auptquattict
Dom 11. 3)eaember 1915 (oöl. Xeil I, @. 101, %zxl II, @. 114)

3lit ein Dpetiercn, an ein 93erfd^iebcn ber 3:ruppcntörper roar nad^ bem gaU oon Ärufeoac
unb Rraljeoo für bie ferbifc^e gü^rung nic^t me^r ju benfen, ber geinb fd^rieb bie 3flü(f=

juöSridjtung vox. 3n ben ^opaonif, ben unroirtli^ften 2eil ©erbien§, flutete \ta^ feinb^

lic^c ©eer in fübüc^er unb fübroeftlic^er Sflid^tung jurüdE. @3 galt p retten, mag ju

retten war. 6c^on machte pc^ ber feitlic^e ®rucf ber »on ber öftlid^en 3Jiorat)a unauf*

^altfam nac^brängenbcn ^Bulgaren Der^ängniSDoU bcmerfbar. @ine ^ataftrop^e bro^te.

3)a ftürjten flc^ roeftlic^ ßeSfoüac x)ier ferbifc^e ^iDiftonen unter perfönlid^er gü^rung
t^res Äöntgg auf ben oct^agten aSerfoIgcr unb fc^üttelten i^n roieber für eine aBeile ab.

3lm 13. 9iooember meibeten glieger ben ^Ibmarfc^ einer ge^n Kilometer langen ^n^
fanterietolonne auf Äurfumltja. ®er geinb ^atte fid^ ber Umfaffung entzogen.

3)en ©erben je^t nocb mit ber ganjen bisherigen Kraft ju folgen, erübrigte fid^, ba
mit einem ernfllic^cn 2ßiberftanb größerer 3yiaffen nidf)t me^r ju red)nen mar. 5lbgefe^en

baDon ftieg ba« 3^ac^fü^ren oon aJlunition unb aSerpflegung bei bem fd^netten golgen
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unb bcn troftlofcn Sßittcrunggocrpitntffcn auf betartige ©d^roicriöfciten, baß bie oiet«

fac^e Slnjal^l t)on Sfiac^fc^ubmitteln nid^t Qtnn^U, ba§ S^ötigfte l^cranjufd^affen. 2Ba§

bisher jum 2:ron8port für ein ^orp§ öcnügtc, c§ reichte faum me^r für eine SBrigabe

aus. Kolonnen fonntcn nur feiten me^r Derfe^ren; man war gumeift auf 2;ragtierc

angeroiefen. 2:rot;bem burftc nid^t loder gelaffen werben. SBranbenburger, SBa^ern,

2;%üringer unb ^reugen waren e§, bie gemeinfam mit i^ren SBunbeSgenoffen ben legten

2:eil 5lltferbien§ fämpfenb burd^magcn, ben felbft bie tiefte be§ feinblic^en $eere§ nid^t

biQig ^ergaben. 'Sfland) harter ©egenftog mugte ^ier au§gefod^ten werben^ manc^ erftem

3lnftog folgte ein ^weiter, ein britter^ um eine $öbe, einen 3lbfd^nitt fein eigen nennen

ju tonnen. S)ie Qüö^tn ber 3luflöfung mehrten fld^. 2^ägli^ würben neue ©efangene

eingebrad^t, in 3toiltlcibem ging man maffenweife jum ©ieger über, g)unberte t)on

feinbliefen Jßerwunbeten, notbürftig uerforgt, würben in forgfame Pflege genommen;

beutfc^e unb öfterreid^ifd^e befangene würben oon i^ren S5rübern befreit.

9118 in ber ^weiten ©älfte beS S^ooember ber le^te ferbifd^c ©olbat bie ©renje feineS

SWuttetlanbeS überfd^ritt unb i^m fomit ber l^eimifc^e SBoben entjogen war, ba brad^

feine le^te Äraft gufammen. Sßon ben Söewo^nern 9fieufcrbien§, bie nur gezwungen baS

3oc^ i^reS einftigen SBeftegerS trugen, war faum ctwaS ©uteS ju erwarten. ®en geinb

bi^t auf ben fjerfen, ben ©ingeborenen im ©inter^alt, ©ntbc^rungen aller 9lrt im ®c=

folge, fo jogen bie krümmer beS @erben^eere§ über jeneS Slmfelfelb, baS fd^on einmal

jum 33er^ängni8 geworben war. 95ei ^riftina unb aJlitrooica warb bie SWac^t ber

©erben gebrod^en, ber SJlorb oon Sarajewo blutig gerodet.

S)a8 einftige ^önigreid^, weit über 150000 befangene unb me^r als 500 ©efc^ü^e

waren ber @iege8prei§.

9lber aud^ mand) einen ber Unfrigen, ber für biefen ©icgcrpreiS in treuer ^flid^t*

erfüUung fein ße^te§ Vergab, brüdCt §eute bie Saft frember @rbc. 3««^" ©elben ge«

bü^rt oor allem ber ®anf be§ aSaterlanbeS für ben flegreid^en gelbjug.

93om Stödfjüg ber ferbifc^en 3Crmeen

^Wac^bem bie Slrmeen o. ^oeoeg unb o. ©aUwi^ in Äraljeoo gül^lung miteinanber

genommen l^atten, unb burd^ 5lbteilungen ber 9lrmee o. ©aüwi^, bie hä ^aracin au§

ber allgemeinen ©togrid^tung gegen SSaroarin genommen unb jur ^Bereinigung mit bcn

^Bulgaren gegen Dften angefe^t worben waren, aud^ bie ©efed^tsfü^lung ber 9lrmee

0. ©aßwi^ mit ber bulgarifd^en gront bei Ärioioir (im S^lorben oon $Wifc^) gergefteUt

worben war, umfc^log bie gront ber aSerbünbeten in fonjentrifc^em SSormarfc^ enger

unb enger bie fHefte ber ferbifd^en 9lrmeen. 3^re gufammenbaUung war faum mc^r

eine SSerftärfung iljrer ^ofttion, ba fte nic^t freiwittig erfolgte unb weil bie rüdwörtigen

agerbinbungen meftr unb me^r überlaftet unb oerwirrt würben. ®er aSortcil ber ^.inneren

Sinie'' würbe in biefem galle burd^ bie ©cfa^r ber Umfc^Uegung ooUftänbig aufgehoben.

^^er iBerluft be§ SD^loraoataleS bebeutete bie eigentlidlie Sragöbie," würbe bem SSerner

,,S8unb'' (10. XI. 15) au§ bem ^. u. ^. ^riegSpreffequartter gefc^tieben. ^©o lange bie

©erben biefe 2:iefenlinie be^errfd^ten, ftanben i^nen bie 3«9ii«ÖC h^ ^cn gegen bie Sinie

aJlitrooica-S'Zooipajar—^riftina fü^renben 9lücEpg§ftragen offen; Ui ^ojega bie

^lifura, bie enge ^l^forte jum 9^orbweftteil be§ ©anbfc^af ; bei Äraljeöo ba§ ^barbeplee,

al§ ©ingang ju ber in ba§ möc^tige ©ebirgSmaffto tief eingegrabenen ^[barfur^e; bei

Ärufeoac ba§ auf bie 2:oplicalinie fü^renbe fc^male Sflaftnatal. :3e nä^er ftd^ bie aSer*

bünbcten an ba§ 3JJoraoatal ^eranfc^oben , befto größere SD^laffen fugten auf biefen

SÖßegen i^r §eil.

Unenblic^e ^rainftaffeln, bunt untermifd^t mit ga^Uofen giüd^tlingen, leiteten bie W)--

wanberung auf ber Sbar- unb SopUcaftrage ein. Kampftruppen folgten, bie aSetfolger



93^ot. «ßout iJinbenberg, Sertin

95ulgavi[d)C >lruppen auf bcm SSormarfd) nad) Xcöcovac

*4}^ot. Stciiner 3aufiration«.(»eieafd)alt, löeclin

OTaft bulgarifd^er Gruppen in einer Strafe Don 2e6cot>ac



Sin beutfd)eö 2aj!:3tutomobil auf ber ^öl)c ber ^abunapa^r^trafc

iP^ot. ^aut Stnben6erg, üseriin

(5tne erbeutete Äolonne ber ^ntente-'^ruppen u)irb üon bulgarifcfjen ©olbaten

I)inter ble ^ront gebradjt
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btd)t ^tnter fid^. S)ann aber fd^ob fld^ ein eherner iHieöcI nad^ bcm anbeten t)or bie

Jakingänöc. @rft rautbc bog 3Jioraüicatal Dom ted)tcn öfterreirf)ifc^-unöattfc^en Slugel

ber aixmte ^oeocl jugcfd^loffcn^ bann fc^oben ftci^ ücrfolöenbc beutfc^e Kolonnen bei

^raljeoo in bie Qbarflragc hinein, unb bei ^rnfeüac fperrtc bie 5lrmee ®aUn)t^ ben

nörblici)en ©ingang jum SlapnataL 5lber im 2lugenblicl, ba bie§ gefc^a^, Ratten nod^

nic^t aUe 95erbänbe, bie ba§ üJJoraoatal ocrteibigten, 2)ur^lo6 gefunben. ®ie ferbifd^en

5lbteilungen, bie bem Uebergang jroifc^en ^raljeoo unb Ärufeoac, bei ©tubal unb ^rfleni!

ju roe^ren t)etfud)t Ratten, bie 2:ruppen, bie öftlic^ ©acat über ©latina gurüdgebrängt

rootben waren, erreichten ben 3lnfc^lug an bie ^aupttolonnen nid()t me^r auf ber nor*

malen Strafe. lHe(^t§ unb Iint§ oon i^nen fluteten fc^on öfterreid^ifc^c unb beutfd^e

^Regimenter nad^ ©üben rocitcr unb ftc flanben noc^ am giuß im Kampf mit ben tapferen

öfterreid^ifc^mngarifd^en ^luppen, bie über bie ©od) roafferfluten ^erantamen. 3luf Karren*

megen unb fc^malen Steigen nahmen bie ©erben ben SBeg inS ©ebirge, um oieüeic^t

irgenbroo ftd^ roieber mit ber ©auptmac^t ju vereinigen.

2)oc^ nic^t nur an ber roeftlic^en, fonbern aud^ an ber füblid^en SJloraoa tJoUjog

jid^ biefeg ftete Slbbröefeln, ba§ nad) unb nad^ jum 3lu§einanberfaUen be§ gefamten

ferbifd^en ©eereSorganiSmuS führen mußte. 3)ic öon 33reftot)ac, füblic^ 9^ifc^, über ^ro*

(uplje—Kurfumlija narf) ^tiftina fü^rcnbe Xoponica-öebirgSflrage mar bort ber SÖBeg, an

ben fic^ bie ©offnung 2:aufenbcr antlammertc. SBiS jur Eroberung t)on 9^ifd| flrömte

c§ ununterbro^en burc^ bie @bene ju i^r ^in. SBer nod^ in S^üfd^ jurüdgebliebcn war,

flo^ auf biefer ©trage nad^ (SüDroeflen. 33on S^lorben unb ©üben erhielten biefe güge
3uflu6; SRenfd^enm äffen oon ^lUfftnac, 3Jienfc^enmaffcn üon SeStooac — aUc brängten

ju biefer einen ©trage, benn aUe anbcren roirflid^en SflücfjugSlinien waren oerrammelt.

^ic ©trage oon SeSfooac narf) ©üben burc^ bie bei SSranje fteftenben ^Bulgaren, ebenfo

ber 9Beg längg ber 33eternica; bie 93ctbinbungen üon Segfooac nad^ Dften ftnb an

fic^ frf)led^t unb fe^r bcfc^roerli^. ©o fc^rooU benn ber ©trom jur ^riflinaer ©trage

unauf^ötli^ an : bei ^rotuplje liefen bie gügc jufammen, um fic^ ju einem geroaltigen,

regellos oerflumpten Raufen ju ballen. Unb bann ouc^ ^ier in aUen fünften bie gleiche

(Srfc^einung mie bei ^ojega unb Kraljeoo unb Krufet)ac.

S^iifc^ fiel. 2)amit f^oben flc^ ^Riegel Dor bie ©auptjugänge in ber $Rifd^er ®bene.

Unjä^lige Flüchtlinge waren nörblic^ unb fiiblic^ S'lifc^ etft auf bem SBäege nac^ ^ro^

tupljie, bei 3llef|inac unb ßeStooac noc^ Kampftruppen — bie SeSfooacer Kräfte bc^

brängt oon ben au8 bem SRaum oon 93lafotince 3lnmarfd^ierenben , bebrolfet oon ben

nac^ 3^ifc5 gelangten ^Bulgaren — bie ^lleffmacer ©ruppe in ber ©efa^r jroifd^en ben

über ©otosSBanJa oorrüdenben bulgarifc^en Kolonnen unb bcm au§ ber 3Jloraoacnge oon

©talac ^erauSfommenben linfen glügel ber 3lrmee (SaUroitj eingeengt ju werben. Unb
überbieg bie bcutfc^c Krufeoacer ©tuppe fc^on beinahe im SRüden!*'

^ie 9luflöfung ber ferbifc^en 5lrmee griff immer weiter um ftc^. o^ne bag bie DffiÄtcre

bem wehren tonnten. S)ie an flc^ fc^on jiemlicl) lodere ^ifstplin war einer SSerwilberung

gewicf)cn, bie in mehreren gätten ju offenen aJleutereien unb jur ©rmorbung ber Offiziere

führte (ogl. ©. 129).

©erabeju c^aotifc^ war ber iHüd^ug be8 oerfpätet abfliegenbcn 2:rain§; jal^llofe SBagen

tonnten auf ben fc^lecl)tcn 2ßegen nic^t me^r vorwärts, blieben fteden unb oerftopften

bie (gngpäffc. ©rog war auc^ ba8 ^infl erben ber Zugtiere; ^ferbe unb D^fen, feit

58elgrab unauf^örlid^ ge^etjt, brad^en maffen^aft jufammen.

©c^wer nur tann man pd^ ein traurigeres SBilb oorftctten, aB biefer SRüdjug e§ bot.

«r ^atte wenig mit ber ^rop^cjeiung gemein, bie ber ferbifc^e SRinifterpräFibent ^afltfd^

in ber legten ©tupfc^tinafl^ung auSgcfprod^en ^aben foü: „(£g ift ©ctbienS ©c^idfal,

fc^ön ju fterben.*
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3)er 95ormarf(^ ber 3(rmee ^, Äoc\)eg unb bie (Einnahme s>on Dloioipaiar

«nb SWitrotjtca

2lm 20. unb 23. gfiooember 1915

%it 2:ruppcn bc8 beutfd^en KorpS ber 5ltmee u. Äoeoc§, ^JOBürttemberget unb ^ranbcn*

burger, bie ju befonberen (SebitgSforniationen julammcngeftcCit roorbcn roaren, brangcn,

nac^bem flc KraljcDO genommen Ratten, gleic^mä&tg ju beiben ©eiten ber reigenben Qbar

über Äämme unb ®ipfel roetter oor. %a 3lnge^8rtge eine§ roürttcmbergifc^en 9legiinente§,

ba§ jroifc^en bcm Wloxamca^ unb Q'^artol in ber iHic^tutig auf S^ioDipajor morfenterte, i^at

biefen gefatjrooQen unb überaus anftrengenben ^ormorfc^ in einem ^elbpofibiief anfc^au?

Ixd) gefd)ilbert, ber im ^Sc^roäbifc^en aJieifur* (26. I. 16) oeröffentließt rourbe. @g
l^etfet barin: ^Qn Äraljeoo blieben ade gat^rjcuge ^urüd, jeber 3Jiann tonnte nur einen

Sflucffacl mit bem SfJöttgften mitnehmen; oom ^orp§ (am ber S3efe^(, bag SSerpflegung

n)a()rfc^einlic^ nid^t nad^jufü^ren fei unb fic^ bie 5:ruppe utiterroegS au§ bem ßanbe

emäljren muffe. ^\in ging e§ in ba8 eigentliche ©ebirge, auf unb ab auf ben ungtaub*

lic^ftcn aCßegcn, ba unb bort ftürjtc mal etne§ ber armen ^ferbe ab, wenn cg ntc^t

me^r auffam, erhielt e§ einen ©c^ug in ben ^opf unb bie Saft (am auf bie anbcrn

2:iere. ®§ mar oft rcd^t traurig, aber aud^ bie Seute mit bem fc^roeten ®epäc( mußten

Diel butc^mac^en, baiB ©d^u^mett mar balb ^ertiffen, fo baß mir untermegg ben fer«

bifc^en befangenen jebeg ^aar braud^barc ©tiefet augjogen unb umtaufc^ten. ^aju

famen bie oiclen ^äc^c unb ^lüffe, bie oft o!jne irgenbeincn ©teg überfc^ritten roer*

ben mußten, ba l^alf eben nid^tS al§ ^rin in ba§ SBaffer." S^ro^bem gab e8 unterroeg§

(eine tränten, eS mugte jebcr mit, benn c§ (onntc (einer jurüdgeft^afft werben, in ben

©ebirggroegcn ^ätte (einer me^r jurüdgefunben unb roörc rootjl oetljungert.

3[n bie umliegenbcn Ortfc^aftcn fanbten mir Seute 5um [Requirieren noraug unb ba

mürbe nun aQeS ®6bare ^crauSge^olt. Qc^ Ijatte nur ben ^abgtettgen ju $au8 gc^

roünfc^t, mal jufeljen ju muffen, mag bag beißt: ^.Ätieg im Sanbe!" Qn ber [Regel

begogcn mir in Orten Untertunft, nielmalg aber audj im freien, ßeu Ratten mir immer

genügenb, aud^ ©afet unb SJlaig fanben mir für bie $fcrbe. ^ie Käufer — me^r

©c^roeineftäflen ä^nlid^ — roaren niel fdjlec^ter alg f. ßt. in ben Äarpat^en; roaren

(ginroo^ner barin, fo fe^te man Pe meifteng oor bie iure, um ^la^ ju ^abcn, häufig

legte man ftc^ aud^ lieber in einen ©taH roegen beg Unge^ieferg. S)en ganjen alten

Kram, ben bie ßeute im $aufe l)atten, roarf man ebenfaUg binoug unb legte bann or*

bentlic^ ©eu hinein. ®ann mürbe glcid^ aefd^lad)tet, ^ammel ober Dc^fen, bag 3Ieifc^

verteilt unb abge(od^t, freiließ o^nc eg meicft ju be(ommen. Kattoffeln unb iRot(raut

waren oft eine angenehme SBereid^erung, bagegen erhielten mir feljr feiten S3rot unb

^atte man mal ein (leineg ©türfc^en, fo hütete man cg mie einen ©belflein!

^n [Ruhetagen ^aben mir ung bann oon aufgefunbenem SJlaigme^l immer gleid^

brotä^nlid^e Kuchen gebarfen, einfod^ einen 3;eig aug SRaigmel^l unb Sßaffer gemacht

unb auf feigen ©teinen ober oorgefunbenen 2:onformen gebaden. ®g fc^medte ganj

gut. Uebcr^aupt mag mir nic^t alleg effen lernten ^ier! ©onigmabcn aß man, bag

2Bad^g unb bie in ben Q^tim nod^ befinblic^en S3ienen fpudte man aug unb ben ^onig

fog man mit SBe^agen ^eraug. Kaffee ttan(en mir in unglaublichen SRcttgen, Qmü^di'

genroaffer, genannt ©lioooi^, fanben mir reic^lic^ unb tränten eg fo oiertelliterroeife.

^Jlit bem 2Better galten mir großeg ®lüd, roenig iRegen unb nur oorüberge^enb einige

aUerbingg rec^t (alte 5:age mit oiel ©c^nee. *5)ie 2Bege im ©ebirge maren gleich alle

oereift unb mit ben ^ferben ein fe^r fd^roereg gorttommen ; roenn ber 2Binter ac^t 3:age

Dorther ing ®ebirge ge(ommen märe, id^ glaube, mir mären (aum mebr ^erauggetommen.

©c^on im großen ^^^rtal auf ber ©traße oon iRag(a nad^ 3Jlitrooica mar ber 2Beg

burc^ erfrorene SJlenfc^en getennjeic^net.''
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3lm 20. Sfioocmbct 1915 ift btc ©tobt Sflootpajar (ompfloS genommen morbcn, ba ftc^

bie ©etbcn l^tcr cbenfo roic bei SHoSfa inS ©ebirge jutiicföejogen Ratten, ^.^n bet ©tobt,

bie, nac^ bcn ©rjätjlungen be8 Äabt, bt§ jule^t fc^roer unter ber fctbifd)en $ctrfc^aft

gelitten l^atte, ^ertfc^te nad) bem ©inmarfd^ gro^e 5lufregung/ erjä^lte 2ÖSill)eIm ßonrab

©omoa in ber ^.Kölnifc^en Qeitung'' (1. XII. 1915). ^^ie türlifc^c unb albanifdic 93e*

oölterung, bie mit intern ec^t orientalifc^en ßeben ber oon Dielen 9Jlinaretten überragten

Drtfc^aft ben ©^arafter beS 9J?orgcnlanbe8 gibt, fteUte flc^ fe^r freunbld^aftlid^ ju unfern

©olbaten. SBeim ©injug beJ J?om manbierenben ©enerolS fanben ftd^ bie ©pi^en ber

SBürgerfc^aft gu einer feierlichen iBcgrüJung ein. ®er roieber eingefe^te türfifc^e SBürger-

meiftcr, ber roä^renb ber ferbifc^en ©ertfc^aft feineS 2lmte8 entheben roorben mar, be*

tarn neue ©eroalt oerlie^cn. ®r fügte ben ©eneral nac^ bem SanbcSbraud^ auf bcibe

2Bangen. ®a§ Quartier beS ©enctalfommanboS mürbe in ber ehemaligen fcrbifc^en

^räfeftur bejogen.

3 reiferen ber SBeoölferung oon S^iootpa^ar unb ben cingerüdten beutfd^en unb öficr==

retrf|tfc^=ungarifc5en ©olbaten bilbelc fic^ fd^nell ein certraulic^eg aSet^ltniS au§. 3llle

^aufläben unb Äoffeeljäufer maren geöffnet. S)ie aJlannfc^Qften belagerten bie 93afar*

ftragen unb mad^ten ©infäufe. ®§ mar ein mertroürbtge§ SBilb, bie felbgrauen ßeute

jroifc^cn tütfifc^en gänblern unb ben albanifd^en, ferbifc^en unb tütfifd^en Elementen

be§ ©anbfd^a!§ ju fe^en. 3llle mo^ommebani|d)en ©äufer finb gefperrt morben, um bie

ßanbeSfitte ju ad^tcn. @ie mürben nic^t mit (Einquartierungen belegt. 5luc^ butfte im

gangen ©cbiet nid^t requiriert roerben. 9luf bem SBürgermeifteramt fprad^ ic^ in ©egeus

mart be§ ^abi§ unb ber angefe^enflen SDloflemg mit bem SBürgermeifter. 5lfle maren be§

SobeS nott über unfere eingetücttc 5lrmce. ®er ^abi fagte mit einem befonber§, fd)önen,

leiber unüberfefebaren 3Bortfpiel: ^ie beutfc^e Wlad^t, bie beutfc^e Äraft, 'tia^ beutfc^e

©c^roert, baoon ^ört man auf ber gangen ®tbe.^

Unterbeffcn Ratten öfterreicl)ifc^'ungarifc^e 2:ruppen, bie, in ben glanfen non ben ©pegtal*

truppcn gebccit, baS^bartal aufroärt§ oorgcbrungen maren, auc^ bie ©tabt SJlitrooica,

ben ©nbpunft ber 3'^^idftredte oon UeSfüb nad^ 9^orben, befe^t unb bamit ben nörb^

liefen 5lu§gang beS 3lmfelfelbcS oerricgelt

2)er 95ormarf(^ ber 3(rmee » @ailm^ unb bie (Einnahme tjon Ärufeioac

3lm r.S'iooembcr 1915

S^iad^bcm bie S^ruppen ber 3lrmec r>. ©aUroi^ bie ßinic ÄraTjctJO—^aroarin erreid^t

Ratten, mürbe ungcfäumt bie gänglid^c ©äuberung ber SHoraDa^Xalfo^le angeftrebt; in

mehreren ©taffein ging eS fonjentrifc^ gegen ^rufeoac, bie alt'ferbifd)e ^rönungSftabt

35on SSaroarin arbeiteten pd^ beutfd^c Gruppen in ber ®bene gegen ©talac mit feinem

oielbefungencn geborftenen 2^orturm oorroärtS. SBä^renb fie fic^ non 9^orben ^er längS

beS Sluffeg unb ber SBa^n unb über baS ^od^plateau ber ^efpina*^oljana an Ärufeoac

J^eranfc^oben, mar biefeS auc^ bereits non SBeften ^er bebro^t. SBei ©tubal unb Xrftenif

maren öfterrei^ifd^^ungarifc^e Gruppen inS SWoraoatal eingebrungen, bie bie noe^ meftlid^

Ärufeoac im SBcreic^ ber Äraljcroer ©trage fte^enben feinblic^en Gräfte noQenbS nod^

©üben gurücfroatfen. ^ie kämpfe um Krufeoac brachten ben beutfc^en 2:ruppen reiche

SBeute; bie ©tabt felbft ift am 5Ulorgen bc§ 7. Sf^oocmber üom SBürgermeifter übergeben

rooiben, nad)bem bie ©erben in groger ©aft über bie ^ö^en oon Sagarice abgegogen

maren. Unter ben ©ifenba^nroagen, bie in (ilomcterlanger ©trerfe auf ben ®leifen ftanben,

befanb fic^ auc^ ber ©alonroagen bc8 Äronpringen, ber noc^ menigc ©tunben oor bem

3lnmarfc^ ber SScrbünbetcn in ber ©tabt gcroeilt ^atte, unb mit feinem ©efolge gerabe

beim grü^ftüct überrafc^t morben mar. ^ud^ ^önig ^eter ^atte ftc^ am 5. S'^ooember

1915 einige ©tunben in ber ©tabt aufgehalten.
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aSor Äurfumitja roatcn gtögerc fcrbifc^e 9'lad^^utocrbSnbc Beauftragt, im S^oplica-

2:al bie bcibcn ©tragen oon Hrufeoac ^er unb non S'iifd^ big jur ©elb^oernid^tung ju

fpcrren. ^©ie gaben flc^ tapfer preis/ ^eigt c§ in einem SBeric^t ber ^^aSofftfc^en gcitung*

(23. XI. 15), ^aber fic tonnten bie nornjärtSbringenben Kolonnen ber SBerbünbeten nur jroct

^age aufhalten. 3luf ber legten rettenben ©trage non Äurfumlija nad^ ^riftina ftauten

ftc^ bie 2Bagcnparfg berart, bag fte bi§ auf bie 9Jlunition§n)agen geopfert werben mugten.

'Tlnd^ König ^ßeter, ber in biefen 2;agen bei S5(ace im Slutomobil roieber an ber gront geroeilt

unb eine ermunternbe ^nfprad^e gehalten l^atte, Dermoc^te bie Dödige innere ^uftöfung

ber 3lrmee nic^t me^r aufju^alten. 5)ie 3:ruppc rourbe nid^t me^r oerpflcgt, pe roarb

angeroiefen, j\c^ burd^ 3lu§plünberung be§ eigenen SanbeS ju ernähren. 2)ie jerfc^liffene

fommcrlic^e SBefleibiing fc^ü^tc nic^t gegen bie Unbilben beS na^enben aOBinterS. 5)ie

wenigen ©tragen waren angefüllt non ferbifc^cn befangenen unb Ueberläufern. ^SBir

{önncn nic^t mc^r/ fogten fie, ^wir l^abcn unfere ^flic^t bi§ jum legten getan/

©er but^arif^e ©icge^swg

unb bie ferbifc^en 35ur(^bru(^0t>erfu^e bei SetJfot^ac

®in amtUd^er bulgarifd^er Serid^t über bie Operationen auf bcm fcrbifd^cn

Shieggfc^aupla^ nom gaüe 9^ifc^§ am 5. S'iooember bi§ jum ^aUc ^riftinaS am
23. 9^ooember 1915 gibt baS folgenbe jufammcnfaffenbe S3ilb ber gewaltigen ©c^lac^t:

^^a^ bem ^aUe S^iifd^S jogen bie ©erben i^rc ©auptftreitfräftc am linfen Ufer ber

bulgarifc^en aJloraoa norbroeftlid^ ber ©tabt ßeStooac jufammen, wö^renb unfere com
Dften ootrücfenbc 3lrmee baS redete Ufer ber bulgarifd^en ^Jloraoa auf ber 5ront

SedtoDac—SWifc^—^aracin crreid^t l^atte. ©tar!e Sflcgengüffe l^atten bie JJtüffe be»

träc^tlid^ angefc^wellt. ®ie mit fd^werer Artillerie oerfe^enen ©erben l^atten fefte

©teUungen am Unten fjlugufer bejogen, baS ftort bcfeftigt war. 3"foIge bc8 fd^led^ten

3uftanbeiS ber ©trage war unfer KriegSbrüdenmaterial nod^ nid^t inx ©teile, ^ie

©erben erfagten wo^l bie aSorteilc ber 8age, in ber fte j!d^ augenblictlid^ bcfanben,

unb befd^loffen, barauS SWu^en gu gießen, ©ic liegen ftarle S^a^^uten an ben

übrigen fronten ^urüct unb warfen ftc^ mit ben ©auptträften , befte^enb au8 ber

©c^umabja«, ber ^xxna^, ber $imot* unb ber 3Jloraoa5 2)ioifiott fowie au§ i^rer

KaoaUeriebiDiflon , bie burd^ bie unübcrwinblid^en ©c^wierigteiten, bie ber Uebergang

über bie bulgarifd^c 3yioraoa bot, gebectt waren, auf unfere 5lbteilungen in ber

3lbflc^t, unfere ^i^ont ju burd^bred^en, um ftd^ gegen hk Sinie ßeStooac—Ißranje

einen 2Beg p bahnen, bie redete glantc unb ben SHüden unferer Xruppen ju bebro^en,

bie auf ber gront S)omoroi)ce— ®ilan— Kacanit operierten, unb fie unter 9Jlit^ilfc

ber ferbifc^en ©treittröfte, bie i^nen gegenüberftanben, gum 9lücfauge ju jwingen. 5luf

biefc SiBeifc wäre bie ©trage nad^ ©toplje unb Kumanooo ben ©erben offen geftanbcn,

unb bicfe tonnten unferen gegen bie gtanjofen auif ber fjront Krioolaf--®rab§to—^rilep

fämpfenben 2;ruppcn in ben Stücten fallen. 3)ic ©efa^r würbe red^tjeitig ertannt

9Bir ergriffen bie notwenbigen ©egenmagna^men. Unfere 2^ruppen leiteten entfd^icbenen

SBiberftanb gegen ben SSorftog unb wiefen alle l^eftigen 5lngriffc jurüct. 2Bir untere

nahmen fobann einen Gegenangriff unb warfen ben geinb im herein mit ben ©treit*

träften beS gentrumS ber erflen Slrmee jurüd, ber e§ unterbeffcn gelungen war, auf

ba§ anbere Ufer be§ giuffeS übersufc^en. 3H§ bie ©erben baS aJliglingen i^reS $lanc§

bemettten, oerfuc^ten fle, beffen gtele auf einem anberen SEBege ju errei^en. ©ie liegen

wieber bie S^iac^^ut jurürf, um ben löormarfd^ unferer Gruppen aufzuhalten, fd^idtten

i^re ©auptftreittröfte über bie ehemalige ferbifd|«türtifc^e ©renje gegen bie Sinie $ri»

ftina--®ilan—®omorx)oce unb jogen aud^ alle i^re oetfügbaren ©treittröfte Don ben

anberen gronten ^eran. ©ie oermod^ten fo, augenblirflic^ bie Dffenfloe unferer 2:rup»
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pcn aufjubalten, bic roS^rcubbeffcn fid^ ®ilan8 bcmSd^ttötcn unb bic Stnie Qe^oDCt—

gebince erreichen tonnten. S)cr 9Jloraoas3)iDtPon gelang e§ fogar, inbem Pe ben Äo*

piliofbcrg überfc^ritt, unferen nörblic^ oon ©ilan opericrenben 2:ruppen faft in ben

SHücfen gu fallen. S)iefe ^üljn^cit tarn ber 5. S)tt)i|lott teuer ju ftc^en. ©ie routbe

umjtngclt, unb ber gtöfele Xcil i^rer 2:ruppen mufite bie SBoffen ftrccfcn. %\z (Serben

sogen fobann grogc ©treitträfte um JJertgooic jufamnten unb entfanbten fie gegen ®i*

ian, um unfere 2:ruppen einjufc^liegen unb flc^ ben 2Beg nad^ Kumanooo ju eröffnen.

5)iefer ^(an fc^eiterte wie bie anberen an ber 2:apferfeit unferer Gruppen, bic, rec^t*

jeitig oecftärft, bie Dffcnftoc ergriffen unb ben aOSiberftanb ber ferbifd^en ©auptftreit*

fräfte brachen, bie (ie aroangen, |!c^ au§ ber Äofoooebene gegen 3llbanien gurücfjujie^en.

55)ie ©erben erlitten beträchtliche aScrlujle unb liegen eine groge 3lnja^l befangener unb

^roptjäen in unferen ©änben. ^ie an ben anberen JJ^onten operierenben ferbifc^en

Slad^^uten oermoc^tcn fic^ ^^nt bem fc^roierigen, unüberfteigbaren ®el&nbc noc^ lange

in nac^einanber belogenen @teUungen ju galten.

S)er 93erlauf ber Operationen nac^ ben einzelnen X^agen mar folgenbcr:

10. 9?oöember 1915.

Unfere fübliche S^ioifton beS linfen fJIügeW ber erfien Slrmee, bie läng« ber bulgarifd^en ^RoroBO

operiert, überfc^reilet biefcn %lü^ öftlic^ ber Stobt SeÄfooac. ©leic^seitig lämpfcn bo« ßentrum

unb ber rechte ^Jlügel bcrfelbcn Slrmee um ben Uebcrgong über biefcn gluf; in ben ©egenben oon

9iif(§ unb 2lleffinac.

11. 9{otiember.

2)ie (Serben unternel^mcn mit »icr Snfanterieregimcntern unb einer ÄaoaUericbiDifton einen ©cgen«

angriff gegen bic unferen Iin!en %iü%ti bilbenbe bulgorift^c ^ioifion roeftUt^ Scgfocac. Unfcr

läng« ber bulgarifc^cn aRoraoa opericrcnbeS 3entrum fämpft um ben fjlufiübergang. Unfer rechter

glügel überfe^t mit feiner SUor^ut auf ba« Unfe Ufer ber SWoraoa in ber Umgebung öon Slleffmac

12. '^Jlorttmbtx.

2)ie ipauptmad^t ber fcrbif(^en 3lrmec fe^t ben erbitterten Gegenangriff gegen bic 2)iDirton unfere«

lin!en f^lügel« roeftUc^ Sedfooac fort, aber biefe 2)ioifion behauptet na(^ @r^aU oon $erftör!ungcn

i^rc ©teUungcn. 25a« 3<5"*r""^ unferer läng« ber 3Koraoa opericrenben 9lrniec beginnt mit i^rcr

Sor^ut ben ^lug ju übcrfe^en, inbem fie ben ^tigen SBiberftanb be« ©cgncr« bri(^t. a3ei Sllelf inac

|at bereit« ber rechte fjlüget unferer crftcn 2lrmce bie 3Koraoa überft^ritten. S)ic ©erben fe^cn

l^rc ©egenangriffe in ber Slic^tung auf SeSfooac fort. 2)a« 3entrum unb ber rechte ?^IügeI unferer

crftcn Slrmee fte^cn bereit« auf bem linfcn Ufer ber bulgarifc^en 3Jioraoa unb rüden auf ^rofupl|e

cor. Unfere SJor^utcn bringen in biefe Sinic ein. ©ine neue Beigabe wirb oon Jiorben ^cr gegen

bic legten ferbifc^cn S^ruppcn in ber Silid^tung auf Scä!ooac birigicrt.

14. 9looember.

©oeben ^at eine ajioiflon unferen linfen iJIügcl oerfiärü, bic aud^ burc^ fene 2lruppcn, bic bie

bulgarifc^c aWoraoa nörblic^ oon 8c«!ooac überf(^ritten ^abcn, unterftü^t wirb. 3luf biefe Sßeife

brc^en unfere Gruppen ben @Ian ber Serben unb werfen fic gegen Ißeftcn in ber Slic^tung aSojnif—

Sebanc— 95ina jurüd. 2)cr rechte glügel erreicht bic Sinic Publica—2»ago«—S[JuIanooo—fübn)eftti(i^

oon SSojnif. 2Beftli(^ oon Sujanooce gegen ^rifiina oorrücfcnb, nehmen unfere 2;ruppen bic Stobt

Oilon unb errcid^en in weiterer goctfe^ung ber Dffenftoc bie Sinic 3cgoocc— ^cbince.

16. 92ooember 1915.

Unfere Gruppen erreichen, ben §einb in ber 3lid§tung oon Se«!ooac unb auf ^riftina ocrfolgenb,

bic Sinic Stooniftc— ©aiton— Sucumct— atobinooac— Silooo— ©orce— S3uoci— Älaici—Druglica.

5Dic ©erben legen ft(^ einen DperationSpIon iMXtii^i, bemjufolgc fte für il^rc SSerteibigung, ftc^

auf bic alte, ftorf befeftigtc türfift^^erbifc^c ©renjc ftü^enb, ben ^ouptfern i^rcr 3:ruppen gegen*

über bem rechten ^Jlügel unferer 2:ruppen gruppieren, bic oon ©ilon auf ^riftino oonüdcn, unb

birigieren l^rc auf ber Sinic be« Se«fooicafIuffe« fte^enben ©treit!rÄftc gegen bic Drtfc^oft a)cmuoci

In ber 2lbftc^t, unfere ^^o"* einjubrücfcn unb fl(^ fo einen 2ßeg nac^ ©ujanoocc ju bahnen. @«
entfpinnen ft(^ ^artnäcfigc Äömpfc auf bem ©übufcr be« 8c«fooicofluffe« unb auf ber Sinic 2)omop

roocc—83 ojeoti— ©erbte 0.
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17. Woöembcr 1915.

Unfere 3:ruppen gelangen, bie Serben »on Slorboflen in bet Äid^tung auf ^riftina oerfolgenb,

an bie Sinie SSafilieonc— Slaünica (alte lär!if(^?fcrbijc^e ©rcnje) bi8 jum ©oljafberg. S5ie SSor?

tütfungeberoegung ber Serben am £es!oDicaf[u^ bauert fort, o^ne iebo(^ einen @rfo(g ju ernteten,

ba unfere Xruppen ben f^etnb überall jurücfroerfen. 2)ie Serben beginnen aud^ Don f^erjouic auf

j^acanif ju brüden.

18. 9{otiember.

a)ie Serben fc^en läng« ber früheren lürfifd^sf^rbifc^en ©renje ber Dffenftöc unfcrer »on SRorb*

often l^er oorrücfenben Gruppen oerjroeifelten SGßiberftanb entgegen, ^^r S^orfto^ am £eS!ot)ica$

flu^ roirb bei ber Drtfc^aft ^omorooce aufgehalten, n)o^tn Sl^erftötfungen über S3ujanot)ce unb ben

©oljafberg birigiert roorben ftnb. S)ie feibifc^e Dfjenfioe auf Äacani! ift ebenfaUä äufamwen*

gebrochen, ^ulgarifc^e 2:ruppenabteilungen ftnb t)on @ilan über bie Strafe oon ^otijooic gegen

bie j^lanfe ber fetbifd^en Gruppen oorgegangen. 9luf unferer ganzen f^ront fc^en bie Serben ju

oersrocifelten (Gegenangriffen an, fo an ber alten türfif(ö»fwöif4en ©renje im SRaume ber Strome

Äurfumlija—^ßriftina , am Ooliafberg unb an ber Sinie ©ilan— ^ocanif, inbem fie bie gro^e (Snts

fernung unfere« äu^erften rechten fJlügelS, ber bei bet Strafe Don Äurfumlija fte^t, unb beS äufierften

linlen fjlügel« unferer SSerbünbeten, ber ftc^ ju biefer Qtii in ber ©egenb »on Sflubare fübli(^ »on

Äurfumlija befinbet, auänü^t.

Sie werben aber jurücfgefcl^lagen, wobei fte gro^e Serlufte erleiben. ®in fetbifd^er SSorfto^ gegen

bie Drtfc^aft S)omoroDce wirb enbgültig gebrochen. S)ie ferbifc^e SWoraoabiDifion wirb faft x>oUs

ftänöig umjingelt unb lä^t ctroa 7000 ©efangene in unferen ^änben. ®ine Äolonne wirb oon

®i(an über bie 3sgooac:^lanina in bie ©egenb nörblic^ oon ^erijooic abgefanbt, um ben ^ormarfd^

ber Serben oon ber le^tgenannten Stabt gegen Süben jU i^emmen.

20. 9lot»cmbcy.

^ie Serben festen fid^ in ber HuSbe^nung unferer ganjen f^ront tängg ber alten ferbifd^-

türlifc^en ©renje unb in ber ditc^tung ®ilan—^acani! oerjroeifelt jur Sßel|r. ®d !ommt überaU }um

Sajonettfampf , ber mit äu^erfler Erbitterung geführt roirb. S)er Äampf wirb auc^ nod^ ©tnbrud^

ber fHadt^i fortgefe^t. 2lm füblic^en Ufer be« SeöfooicafluffeS werben bie Serben ooflftänbig ge«

fc^lagen. 3Bir »erfolgen fte unb erreit^en im Saufe ber SSerfolgung bie Sinie 33eriooice—Älobufar.

21. 9?oücmbcr.

S5ie Serben werben oon ber el^emaligen ferbifd^=türlifd^en ©renje in ben Sereid^ ber Strafe

Äurfumlija—^riftina unb ©oljafberg jurütfijeworfen. Unfere 2;ruppen oerfolgten fie gegen ^riftina. S)ie

Verfolgung bauert auc| am füblic^en Ufer beS Se8!ooicafluffe3 an, wo wir bie Sinie ©areoce—

S3oftane—S5ragoöce erreichen, ©leic^jeitig gelang e« einer Äolonne be8 Sfiat^barflügel« unferer

S^ruppen, bie Serben jurüdfjuwerfen unb i^re g-ront mit Jener beä rechten fjlügelg unferer 2lrmee

ouSjugleid^en. S)ie Serben oerftäcften beträchtlich i^re 2;ruppen gegen gerijooic unb üben, mit ber

Äraft ber Serjweiflung, einen S)rud in ber Slic^tung ber Strafe IJerijoDic—®ilan aug. 2lber aKe

i^re Verfuc^e, oorjurüdEen, werben oon un§ aufgehalten.

22. 92obember.

Unfere 2;ruppen »erfolgen in ber ganjen 2lu8bel^nung ber gront oon ber Strafe ilurfumliia—

^riftina big jur Strafe @ilan—"priftina il^re 2lbflc^t, fid^ »on gerijoolc unb ber S^Qomd^lamna
gegen ^riftina S3a^n ju bred^en. S^^ Sorfto^ wirb fe^r energifc^.

23. 9lo»ember.

S)ie SSerfolgung ber geinbe gegen ^riftina bauert fort. Unfere ^aüaHerie bringt juerft in bie

Stabt, gefolgt »on einem S^eil ber 2;ruppen unfereS redeten f^lügelS fowie »on einem SCeil ber

Gruppen beg linfen fJlügelS ber anfd^liefienben beutfc^en Kolonne, wobei bie bulgarifc^e unb bie

beutfd^e Infanterie gleic^jeitig il|ren ©injug galten. Unfere »on ©ilan gegen bie ^^gooflc-^lanina

entfanbten SSerftärJungen fd^lagen bie »on e^eriaooic anbrängenben ©erben, bie fobann i^ren Stütf^ug

auf ^rijren beginnen, »on ben Unfrigen »erfolgt.

24. unb 25. 9lo\)mhtx 1915.

SBir »erfolgen ben geinb auf ber gansen fjront.

So ßelatiö c§ unferen 2:ruppen, nacj ununterbrod^enen KSntpfcn, bie ntd^t weniger

als jroei SBBoc^en währten unb bie j\^ unter ben fc^ roierigften aSer^ältniffen abfpielten.

<
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ben ^Quptroiberftanb ber fctbtfd^cn 5lrniec, bic mit ©tbittetunö unter bcm ^ontmatibo

bc§ 5?önigS $etet foroie bc§ 5^ronfolßer§ fämpfte, ju brechen. 3)tc DcrjrocifcUcn 3ln^

ftrenöunflen ber 8erben fc^eiterten an bcm unroiberfte^lirfjcn Uiiöeflüm unfcrer fleö-

reichen 3Irmeen, bie im aSonöcfcn ben SCBibeiftonb ber ©erben übetnjöltißten unb fie

nod) ^llbanien juriidrootfen, mo fie weiter bie krümmer ber ferbifc^en ^Jirmec oerfotgen.

^ie ganje Operation, bie nom 10. bi§ jum 21. ^^ooember bauerte, fteüte eine Siüefcn^

fc^lac^t bar, in ber mir 25000 ©efangcnc wnb 42 Kanonen einbrachten."

S)ie einnähme tjon ^rifiina

5lm 23. g^oocmber 1915

Unterbeffen brangen bie beutfc^en 2:ruppen über ben ^repolacpag au8 bem 3:al ber

S^i^plica in ba§ öabtal oor unb erreichten über ^obujcoo ba§ ^mfelfelb, roo ftc^ mel)rtäötöc

Ääwpfe entrricfelten, bic bie 5lrnicc n. ©oüroi^ unb bic 3lrmec SBojabjero bereits am
22. 3fiooember auf jel^n unb fünfje^n Kilometer an ^riftina, ben |)auptort ber frud)t*

baren 8anbfcl)aft be8 3lmfelfelbe§ beranbrad)ten unb am 24. S^ooembcr 1915 mit bcm

gufammenbruc^ ber ßlcidjjeitig auc^ non ^itrooica ^er angeöriffenen ferbifcl)en §eere§'

moc^t enbeten. %k beutfdjcn Gruppen roaren bic erften, bie non 9^orben am 23. 9^o*

oember in ^tiftina einrücfen tonnten ; ben ©injug ^at SOßil^elm Tegeler mitgemacht unb

baruber im „berliner 2:ageblatt'' (13. XII. 15) au§fü^rttc^ berichtet. ®r erj&^lte: ,,©§

ging auf 9Jlittag. ^ic ©onne brannte orbcntlii^ ^eig, unb bei bem eroigen f)mauf ^inab

rourbc man fc^on ungcbulbig, al§ ber junge ^Ibjutant be§ SJlajorS querfelbein ooran-

fprengte unb au§rief: „%a liegt ^riftina!"

®leic^ barauf fa^en auc^ mir anbern e§. [Reijcnb lag eS ba im buftigen ©onnen-

glaft, bem langen, fc^malen %üi fic^ anfc^miegenb, unS, bic mir feit oielen Xa^m nur

elenbc Raufen non ^ütten gefe^en Ratten, bie faum Dörfer ju nennen roaren, über ©r-

warten grog unb ftatilic^ crfd^eincnb, mit feinem engen ^äufcrgeroirr, au§ bem einige

monumentale ©ebäuöc unb oor aUent bie fc^lanJen SJlinarette ^eroorragtcn.

^od) einmal fenfte ftc^ bie ©tra^c. 3luf ber nun folgcnben 3ln^ö^e geroabrten mir

eine ©cf)ar Miten mit rotem JJcj unb 5llbanier mit ber ^etfd^e, ber roeigen ©toffmü^e,

bie um eine rocigtotc, mit bcm grünen ßalbmonb befticfte Ja^nc fic^ brängten. ©ie

fpä^ten ängftlic^ nac^ un§ ou§. ®oc^ faum l)attcn ftc bie Uniformen ber Offijierc er-

fannt, alS fie in lauten ^ubel ausbrachen unb i^rc go^nc fc^roenftcn. „^x^xo, g^oto!''

riefen pe, ^.^lemanni!" ©ie oerbeugten ftc^ tief unb flrccftcn ben Dffijieren bie ©änbe

entgegen, ©inigc ^unbert 9Jieter weiter, alS wir in§ ßigeuneroiertel tarnen, würbe ba§

S3ilb noc^ bunter, ©übfc^e unb ^äglic^c, naci^ ^ürfcnart in ^ofcn fterfenbe, aber unocr-

fc^lcierte 2Beiber ftürjten ^eroor unb fc^rien etroa§, ba§ wie §ui, §ui tlang, jebenfallS

aber eine greunblic^feit bebeuten foHtc. 5lrnautentnaben, auf bcm turjen gcfc^orenen

Ropf bie wcige Äetfc^c, pumpbopgc 3Jläöc^cn, mit Dpanten an ben ^üßen, fc^lante

2:ütfenjungen mit rotem geg, e^rroürbige 9Jiänner mit bunten Turbanen unb roten

©c^ärpen^ aUeS lief ^erju, lief mit, jubelte unb ^ielt gigarcttcn unb Srinfbec^cr ^in.

®ie Dragoner hinter mir meinten lac^enb: „%a^ ift ja ber reine QirtuS Ütena.-^

Unb baS ©anje glic^ wittlic^ einem 2:beaterauf8ug. Sßor un§ al§ wirtfamfter ©in*

tergrunb bic ftattlic^c Äaifcrmofc^ec, umrahmt non einem SSierect fd^lanter Rappeln,

jroifc^en benen, fd)lanfer al8 Tte, baS fc^neeweige 3Jlinarett pfeilfpi^ig emporfc^og.

^aju bie ©anbood ^Jleiter, bic oon ben bunten, au8 allen ©äffen jufammenftrömcnben

SSoltSmaffcn mit greubengcfdjrci begrügt würbe. Unb nun gefeilten fxd) ben fremben

Stationen anc^ noc^ Dcftcrreic^er ^ingu. ©efangene, bic fiel) foeben befreit Ratten. SD^it^^

leib erregenbc ^infättige ©eftalten. ©ie weinten oor ©lud unb riefen ung in turjcn

2ßorten ju, wie f^ledjt e§ i^nen ergangen.
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^cin 2:^eaterauf5ug, fonbetn ein roitflid^er SSorQattg mar ba§ allc§. 5lbcr eine Witt
lid^feit, üon ber loir bi^l)cr gegt^w^t Ijatten, fte geljöre längft oetöaitgenen Qeiten an

unb tonnte (Id^ nic^t wiebet^olen. ®er ^ubet bct (Sinroo^ner ^atte feinen ®runb barin,

bog fte gefürchtet Ratten, e§ würbe fle ba§ ©c^icffat einer eroberten (ötabt treffen, oer-

bunben mit S^lauben, S^iieberbrennen ber ©äufcr unb 6rf)änben ber grauen.

©in junger 5)ragoncrIeutnant roar mit einem Sßac^tmcifter oorangefprcngt unb Iftatte

fic^ be§ Ülegierung^gcbäubeg bemäd)tigt. @ine aSiertelflunbe fpäter roe^te barauf bie

beutfc^e giaggc . . . ©troa 20 3Jiinuten nac^ biefen aSorgöngen rücfte auf einer an?

bern ©trafee eine ©d^roabron ^Bulgaren in bie 8tabt ein. Unfere tapferen ^unbeS»-

genoffen waren etroaS enttäufc^t, ba§ fte, nac^bem i^re 2:ruppen ftc^ noc^ bie legten

2:age fo macfer gefc^Iagen Ratten, nun ju fpät gefommcn roaren. 5lber ba§ liebcng*

würbige ©ntgegenfommen unfere§ (ommanbierenben ®eneral§ überließ i^nen am näc^ften

%a^ bie ^öifte ber Stabt al§ Quartier. S^^^^^^^^^i^ "o<^ ^^^ i" unferem 93iertel waren

in bem irrigen bie SOBac^tpoflen aufgefteHt, unb e§ ^etrfd)te bie ftrengfte Ocbnung. 9Ba3

in $riftina an ^(ünberungen norgefommen ift, ba§ l)aben bie eigenen ferbifc^en S^ruppen

getan, bie eine fnappc ©tunbe oor ben 3)eulfd)en ba§ SBeite fuc^ten.''

aSon ben um ^riflina oerfammelten ferbifd)en 9flegimentern geriet im Ißerlaufe ber

kämpfe ein 3:eil in bie ©efangenfcfcaft ber 93eibünbeten. ^er Oteft 50g ftd) über bie

©itnica ^urücf unb fammelte fic^ an ben ßioaoica SBergen, um bann nac^ 2Beften,

nad^ 9^orbalbanien abjujie^en. ©0 Ratten bie kämpfe auf bem ^mfelfelb bie krümmer
be§ ferbifd)en gelbl^eereS auc^ noc^ in brei ©ruppen jetfpüttert ; benn bie au§ ^liftina

jurüctgegangenen ^röfie waren nic^t nur non ber unterbeffen nörblic^ 9)lonaftir ge?

fd)(agenen ©übgruppe be§ Oberflen SBafHc (ogt. ba§ folgenbe Kapitel) abgefc^nitten,

fonbern ftanben auc§ mit ber nac^ aJlontenegro ab^ie^enben S^lorbgruppe in {einerlei

aSerbinbung me^r.

©ie &6)la(i)t an ber £erna unb bk (Eroberung beö 93abuna*^a|Teö

aSom 4. bis 16. Sflooembcr 1915
9luf ba8 2)rängcn unb gießen ber ferbifc^en Heeresleitung entfd^log fid^ ©eneral

©arrail 5lnfang SRoöcmbcr 1915 mit ben aClmä^lid^ im 9laume oon ^rioola! unb aSa?

lanbooa aufmarfc^ierten Steilen ber ^.Orientarmee* burc^ einen aSormarfc^ über bie

©crna ben uon ber ferbifc^en §auptarmee gän^lii^ abgefc^nittenen ferbifd)en 2:ruppcn5

teilen ju ^ilfe ju fommen, bie im Flaume oon ^ßrilep unb 3Jlonaftir unb in bem 'iprilep

porgelagerten aSabuna^^ebirge pon einer oon a3ele§ ^er oorbringenbtn bulgarifc^cn ^rmee

^art bebrängt würben. @§ ent wtcfeite ftc^ eine ©c^lad^t an ber ©erna, bie bie ^•ÖaoaS''

(15.XII. 1915) nac^ ben amtlichen franjöf if c^en ^Jlelbungen folgcnbermagen fc^ilDertc:

^©eit bem 30. Oktober 1915 hielten wir KiioolaC befe^t unb errichteten ben SBcücfenfopf

auf bem linfen aSatbarufer, wo bie a3a^n über bie ©erna füljrt. ÜJlan mußte fc^neU

l^anbetn, um einen Seil ber bulgarifc^en 2;ruppen auf fic^ ju lenfen unb bie ©erben ju

entlüften, bie einige Kilometer non bort oerjweifelt SBiberftanb leifteten. 5lm 4. S^ooember

befam eine 3lufflärung§abteilung 3ül)lung mit bem geinb. 5lm 5. SWooember befe^te

ein aSataiHon ben SBa^n^of uon ©rabSfo. 9[n ber bunfeln 9^ad^t ging in einem oon

©d^luc^ten jcrriffenen unb mit ^zhm bepflanzten ©elänbe ein anbereS aSataiUon ah,

um bie feinbUc^e Sinic oon 6<iceoo ju crtunben. ®in Qug ftieß auf bulgarifc^e ©c^ilb*

wad^en, er nerfolgtc fle unb oertrieb ben tleinen Soften, ©ogleid^ löfte ftc^ oon ben

feinblid^en ©teUungen ein lebhafte? ©ewe^rfeuer au§, fo bag man aUe ©teUungen bc8

(SegnerS erfenncn tonnte, ^ie 5lufgabe be§ ^Bataillons war erfüllt. ®ie granjofcn

teerten nac^ ©rabSto jurütf, wo fle mit unbebeutenben aSerluften eintrafen, ^ic uor*

bereitenbc Operation war beenbet, ber 5lngripbefe^l würbe tag§ barauf erteilt.
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S)ie Dffenrioberoegung ötng t)on bcn beiben giügeln l^ct ou§. %xo^ bet utigel^euteti

©d^rotcrtöfciten be§ ®elänbe§ tücftcn unfetc ©olbatcn cntfc^loffcn vox. @tne Kompanie

erhielt SBefe^t, einem bulgatifdien ©cgcnaiiötiff ctitgcgenjutrcten. ^m Saufe ber S^ad^t

na^m bic Kompanie eine ftatf befcftigtc Stellung, genannt ber ^®tünc ©ügel^,

im ©türm, ben bie ^Bulgaren, übcrrafc^t burd^ bie Äü^n^eit unfercr ßeutc, gal§

über Äopf aufgaben. 9lm 9. S^oüember nahmen wir auf ber ßinten nac^ einem fe^r

heftigen Kampf ©itfooo unb Rcufeoica mit bem ^Bajonett. S)er beunruhigte ^einb

unternahm heftige ©egenangrtffc, barunter einen auf unfcre Kompanie nom ^®rünen
gügcl". Unfere ßeute leiftetcn roä^renb mehrerer ©tunbcn encrgifc^ SBibetftanb unb

mehrten aUe 9lnfturme ab. Unglüdlic^errocifc trat aber 9Jlunition§mangcl ein, unb in ber

fc^ncU ^creinbrec^enbcn SJJad^t tonnte feine neue l^crangefc^afft werben. SBalb mar bie

Kompanie noUftänbig ein gefd^ (offen, formte jld^ jum Karree unb fe^te fo ^elbenmütig

i^ren 9Biberftanb fort. 2)er gcinb, ber ftarte 35erlufte erlitten ju ^aben fc^eint, oer^

minberte bic ^eftigfeit feiner Eingriffe, ©in bid^ter SRebcl füllte ben ^®rünen ©ügel'' ein

unb in ber noUftänbigen ^unfel^eit würbe bic Sage Iritifc^. Um 2 U^er frü^ unter»

na^m bie Kompanie einen ^Bajonettangriff unb eS gelang i^r, flc^ burc^ ben ftc um*
fc^liegenben Krei§ einen 2Beg gu bahnen unb ju i^rem [Regiment jurürfAutc^ren.

3lm 10. unb 11. S^ooember fanben äugerft erbitterte Kämpfe ftatt. Unfere Seute hielten

fid^ berounbernSroert. SDie SScbienungSmannfc^aft cineS 2D^üfc^tncngeroe^r§ lieg fic^ bei

i^rem ©eroe^r töten, worauf c§ ben 53ulgaren gelang, baS aJlafc^inengeroeör ju nehmen.

@in junger Unterleutnant unb mehrere STlann ftürjten ^crbei unb eroberten e§ mit bem

SSajonett jurücf. ^er geinb fonnte nic^t im gcringften norwärtS fommen, wö^renb wir

fortfuhren, ©elänbe ju gewinnen unb nac^ Ober-.©iceoo gelangten. ®a bic SBulgaren

jeboc^ aSerftärfungen erhielten unb einen allgemeinen Eingriff norbcreiteten, gaben wir

Dbcr-Siceüo wieber auf unb befcfttgten wö^renb ber S^iod^t unfere aSerteibigungsfleUung,

3m allgemeinen war ba§ gewünfc^tc ©rgebniS erreid^t. S)enn bic SBulgaten Ratten,

geftört burc^ unfer aSorbringen, in aller ®ilc einige i^rer S^ruppen ^erangejogen, bie

bic ©erben im SBabunatalc bebrängten, worauf ftd^ bort bie Sage unfercr 93erbünbeten

ungefäumt befferte. 9lm 12. Sf^ooember frü^ unb bi§ jum 14. IWooembcr erneuerten bic

SButgaren wütenb i^rc Eingriffe in biegten SJlaffen, inbem fic bi§ in bic S^iä^c unfercr

©leHungen gelangten, auf bic ftc ©türmwellen warfen, bie ba§ gcuer unferer 9Jla*

fc^inengewe^rc bcjimicrtc; wicber^olt würben flc fogar mit bem SBajonett jurüd*

gefc^lagen. 9lber unfere S^f^^teriften Ratten ein unerfd^üitcrlic^cS ©ctbftocrtraucn,

ba§ fie unbeftcgbar machte. Syiiebergemä^t burd^ ba§ fc^recfUd^e ©c^neUfcuer unfercr

(Sefcftü^c, ju SBoben geroorfen burd^ baS Streufeuer unfercr 3Jiafd)incngewe^rc, auf?

gehalten burc^ unfere iBajonette, gaben bic geinbc bic Partie auf unb jogen jid^ am
15. Sflooember unter ßurüdlaffung ga^lrcic^cr Seichen jurüdC. ^ic fc^weien Kampf»

tage (ofteten ben ^Bulgaren faft 4000 SJlann, wä^renb unfere 93crluflc ocr^ältniSmäfeig

gering waren, tiefer ©ieg, ber ju bcn fc^önften bicfcS Kriege^ jä^len barf, ift ber

prac^toottcn Kü^n^eit unfercr ©olbaten wie i^rer Slufopferung, i^rcm unbcjälimbarcn

SHut unb i^Tcr Stu^c ju bauten, bie bic SBewunberung aller gü^rer erregte''

©0 bie amtliche franjöftfc^c ^atfteHung. S'iac^bcn etwaS nüd^terner flingenben3Jlclbungen

au8 ©ofia Ratten bie 2:ruppen ber ©ntentc anfangs aücrbingS ^artnädig äBibctftanb gc?

Iciftet; als aber bie ^Bajonettangriffe begannen, feien fic in Raufen übergelaufen ober gc?

flogen. QebcnfaQg gelang e? ber Orientarmee nic^t, fic^ ber ©trage Krioolaf—^tilep ju

bemächtigen unb bie ferbifc^en 2:ruppen auf bem 5Babunapaffe ju entfe^en. 3[m (Segen?

teil, nac^ SDRelbungen beS ^Gorricre beOa ©era^ auS glotina oom 16. S^ooember 1915

tonnten bie aSulgaren Jetooo wieber nehmen, burd^ ben aSormarfc^ einer flartcn Oruppe

in ber iHic^tung auf ©oftioar baS im 2Bcften liegenbe a3abunagebirgc umgeben unb fo in

«ölfetfrleg. XIII. 10
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ben iHüdcn ber bie ©ebirgSpäffe ßcgcn ben bulgarifd^en ^rontatangriff ocrlcibtgcTibcn groei

fcrbtfd)en $Heöimctiter ber 9J?oraoa=»®ir)ifion tommcn. 9^ac^ fcci^se^n Xa^tn l^eroifc^en

SBibcrflanbeg, — bte ferbifc^e S8cfa|{ung war nur butc^ 1000 SSflann au8 ®ebra unb 1500

(Scnbarmen ber SBaftnftrecfenroadjc üerftärft roorben unb ücrfügtc nur über ficben ältere

70 mm^gelbgefc^ü^e unb roentg ajlunition, bie bolb aulgitig — nac^ furchtbaren, an ein-

zelnen fünften mit bem blonfen 3yieffer auSgefoc^tenen kämpfen mußten ftc^ bie ©erben,

in i^ren rürfroärtigen SSerbinbungen gcfä^rbet, fübroärt§ über ^rilep nad^ 3Jlonaflir

jurüdiic^en.

S)te35erfoIgungttacb2(lbanten,bi65urönecbi^^

©renje unb nacb 5!Jlonteneöro

6i^ jum SSeflinn t)er iDffenfwe gegen JDlontenegro

«om 28. Sflovemfcer 1915 hi^ 4. 3anuar 1916

£^rcno(c9tf(!^e lieberjtc^t nad) ben SJlclbungen Ut bcutf^en Obcrflen JP)ecrecJ*

lettung fotpte be6 Ö0crrei4)tf(^^undarif(^en tinb bulgartfc^en @encral|labc^

SSorbcmerfung: 2)ic öfterreid^ifd^eungarifd^en HKcIbungen ftnb, forocit fte bie beutf(^en

unb bie bulgariic^en ^Jiitteilungen nur n)ieber^oIen, njrggelaffen roorben, ebenfo alle bie beutfc^en
^Reibungen Über ben ^alfanfrieg^fcttaupia^, bie ficb nom 21. S)e3eniber 1915 ab auf bie SBorte: ,,9{i(t)tg

SfJeued" befc^ränfen. 3luf eine Beigabe ber tnballSIeeren ferbifd^en Reibungen n)utbe ner^ic^tet;

bagegen finb einzelne montenegrinische äJlelbungen eingeflellt roorben.

Ucber bie Skalierung ber beuifc^en, öfterreic^if (^»ungari|ct>en unb bulgorifd^en
S3eric^te ogf. bie SJorbemerfung @. 84.

29. ^otmUx 1915.

2lug ber beutf(^en 3WeIbung: S)ie Verfolgung ijl im weiteren gortfd^reiten. Uebet 1500

©erben rourben gefangen genommen.

Dcfterrcic^ifd^sungarifc^c SRelbung: Unfere Offenfioe gegen ba8 nörblid^e unb norb?

öftüc^e Montenegro nimmt i^ren f^ortgang. S)ie !. u. !. S^ruppen finb im Vorbringen über ben

9RetaIl{a:@atteI unb füblic^ non ^riboj.

Sulgarifc^e 3J2elbung: @egen HRittag l^aben unfere 2;ruppen nad^ Jlampf non !ur$er S)auer,

aber entfc^eibenber SSebeutung bie @tobt ^rijren in Veft^ genommen. 16000 bid 17000 @e^

fangene mürben gemad^t, 50 f^etbgefc^ü^e unb ^aubi^en, 20000 ©eroel^re, 148 Slutomobile unb eine

9)?enge anberen Kriegsmaterials erbeutet. S)ie 3a^l ber @efangenen möc^ft unaufhörlich. 2)ie

@tra^e stoifc^en @u^arje!a unb ^rijren ifl buc^ftäblid^ bebest mit Kabaoern non 3u9tieren, ner?

Iaf[enen militärifc^en @egenftänben, Slrümmern t)on Sagen unb @efc^ü^en, S^unition unb bergleic^en.

©efongene unb Eingeborene erjagten, ba^ bie ferbifd^cn Offiziere i^re SSerbänbe ocrlafjen unb in

milber f^luc^t i^r ^eil gefud^t l^aben. ®in Seil foH fic^ in 3i»»i'tßibern in ben 2)örfern ber Um«

gebung nerborgen Italien. S)iefer Umflanb foQ bie @olbaten beftimmt i^aben, ftc^ in 372offen ju

ergeben. 3lm 28. Sfiooember nachmittag« finb Äönig ^eter unb ber ruffifc^e ©efanbte fjörft

2;rube^foi ol^nc jebe Begleitung mit unbefanntem S^zl baoongeritten.

SlUcr 3Ba^rf(^einlic^!eit nac^ mirb bie ©c^lac^t non ^rijren, wo mir bie legten 3lefie ber ferbifd^en

Slrmee gefangen nahmen, ba« ®nbe beS gelbsuge« gegen ©erbten bebeuten.

30. «Robcmbcr 1915.

S)eutfc^e aWelbung: VeiSlubni! (fübmeftlic^ non SWitrooica) mürben feinblid^e ilräfte oon

2)eilen ber 3lrmee bed @eneraliS o. Koeoe^ surüdgetoorfen. ^ier unb meftlic^ ber ©Unica mürben

»on 2;ruppen ber 3lrmee beg ©eneralS o. ©ottroi^ äufammen 1000 ©efangene gemacht.

Sulgarifc^e Kräfte J)abtn am 28. Silooember ^risren genommen, ©ie brad^ten über

3000 ©cfangene unb ac^t ©efc^ü^c ein.

Defterrcid^ifc^fungarifd^e 3ReIbuttg; ©übmefilic^ oon ^riboj roarfen mir bie 3Ron*

tenegriner gegen ^leolje jutücf. 2ln ber montenegrinifd^en ©renje fübmcftlic^ oon HRitrooica
überfielen öfterreicfiifd^^ungarifc^e Slruppen eine ferbifc^e SfJoc^^ut unb nahmen i^r 210 ©cfangene ah.

©ulgarifc^e SWclbung: Unfere SCruppcn führen i^re Dffenftoc über gSrijren i^inaug fort.

Seit bem Slnfang be§ Kricgc3 gegen ©erbten (14. Dftober) bi« jur ©innal^me oon ^rijren (29. Jlo*

I
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oember) ^aben loir ben Serben folgenbe i3eute abgenommen: 50000 ©efangene, 265 ®ef(^ü^e,

136 »rliaeriemunitionSroagen, ungefähr 100 OCO ©eroe^re, 36000 ©ranaten, brei HRittionen ®e^

roe^rpatronen, 2350 ^ifenba^nroagcn unb 63 SofomottDen. 3la^ bcr (Sinno^me »on Äic^eroo unb »on

Ärufeoo l)aben wir SSrob auf ber Strafe Ärcooa—^rilep befe^t.

1. ©cäcmber 1915.

2)eutf(^e aWelbung: 2ln einjclnen ©tettcn fanben erfolgreid^c Äömpfe mit feinbltd^en 9la<^s

^ulen fiott. S3ci ^rijren nal^men bie bulgarifc^en Siruppen 15000 ©erben gefangen unb er*

beuteten viele @ebirg$gef(^ü^e unb fonftiged ^riegSgerät.

9lud ber öfterreic^ifc^sungarifc^en SRelbung: ^ie Slrmee bed @eneraI9 o. ISoeoe^ f^ai

im 92oDember 40800 ferbifc^e ©olbaten unb 26000 äße^rfä^ige gefangen genommen unb 179 @e^

fc^ü^e unb jroölf ^Kafd^inengeroe^re erbeutet.

Unfere Gruppen bringen umfaffcnb gegen fjleolje cor. ®inc Äofonne greift bie ©rabina*
^öl^e füböfttic^ bed WetaljEafatteld an. ®ine anbere erftürmte in ben 92a(^mtttagdftunben unb nad^

@inbruc^ ber ^unfel^eit ben oon äKontenegrinern i&f) oerteibtgten ^oc^fläc^enranb je^n Kilometer

norblic^ oon ^(eolie.

öulgorifc^e aWelbung: 2)ie Sage weiji i^eutc feine SerÄnberung auf.

2. ^ejembcr.

2)eutfrf)e 2«clbung: Sßeftlid^ be8 2im routben Solianic, ^leolje unb 3abu!a befe^t.

©übroeftUc^ con SJlitrooica mürben 4000 ©efongenc unb $n)ei ©efc^üfte eingebracht.

Defterreicbifc^*ungarifc^e SWelbung: ©ubroeftlic^ oon aRitroroi^a brachte ein öfter?

reic^ifc^'Ungarifc^ed ^albbaiaiQon 4000 ferbif(^e ©efangene, jmei ©efc^ü^e unb 100 erbeutete

^ferbe ein. 2)ie ^Bulgaren fe^en bie SSerfolgung auf ©jafooa fort.

ipeute frü^ ftnb mir in ^Uülje eingerüctt. ^ie (Einnahme ber @tabt mar ba§ ®rgebni§ j^art«:

nätfiger kämpfe. 2)ie über ben 3K et aljfafa ttel oorbringenbe Rolonnc ^alte geftern ben fjeinb bei

aSoljanic geroorfen, bie Über ^riboj anrürfenbe ©ruppe bie ^ö^en nörblid^ oon ^leotje gefturmt,

eine britte bie Montenegriner bei ^abufa vertrieben. Unfere Gruppen mürben von ber mo^am^

mebonijc^en ^eoöüerung mit ^ubel begrüfit. ^er Sfiücfaug ber 3Jlontenegriner ging }um £eile ^ud^U

artig oor fic^.

3. ^C5cmbcr.

2)eutf(^e aWelbung: ^m ©ebirge fübroejtlid^ 2Jl i t r o o i c a fpiclen ftd^ erfofgreid^e kämpfe mit

oereinjeUen feinblic^en 2lbteilungen ab, 2)abei mürben geftern über 1200 ©erben gefangen genommen,

Defterrei(^if(^sungarif(^e Reibung: ^eftlic^ unb füDlic^ von Slooipajar nahmen

öfterreit^ifc^sungarifc^e Slbteilungen, bencn ftc^ viele beroaffncte 3Ho^ommebaner anfc^loffen, vor*

geftern unb geftern 3500 ©erben gefangen. S3ei ben kämpfen im ©ren^gebiet gmifc^en 3Jl i t r o v i c a

unb 3p e! griffen an unferer ©eite ja^Creic^e 2lrnauten ein.

^n ber ©ebenifeier, bie unfere Gruppen am 2. S^ejember 1915 im ©anbfd^a! 92ooipajar unb

in aRitrooica begingen, nal^m bie ein^eimif(^e SBeoöIfcrung begeiftert teil.

Sulgarifc^e 3Jielbung: ^a^ ber 3<Jftrümmerung ber ©erben am 29. 9^ooember bei ^rijrcn

sogen fic^ bie Ueberbleibfel ber ferbifd^en 3lrmee gegen ^jalova unb entlang be8 SeU a)rin

gegen 2)ebra unb ©!utari aurüd. Unfere Gruppen festen bie Verfolgung ber ©erben in beiben

genannten Slic^tungen fort. 2lm 3. SJejember ^olte unfere entlang be« 93eli 2)rirt oerfolgenbe

Äolonne bie ©erben in einer ©teUung am lin!en Suma^Ufer ein, griff fie energifd^ an, jerfprcngte

fte unb sroang fie jum S^lüdsuge, ber in panüartige gluckt ausartete, ^ier liefen bie ©erben

100 ^elbfanonen unb ^aubi^en, 200 Slutomobile, eine ungeheure 3Jlenge oon Kriegsmaterial,

150 Xrainfu^rroerfe unb berartige aJiengen oon Uniformen unb 2Iu8rüftung8gegenftänben jurütf,

ba^ ber 3Beg entlang beÄ Seli 2)rin big Aula SumS boburd^ »erftopft ift.

3n ber 3fli(^tung auf SJjafooa ^oben fic^ bie ferbifc^smontenegrinifd^en airuppen beim ©rfd^einen

unferer Gruppen jurücfgejogen unb 5l)iQ!oöa geräumt, mobei fte fed^S ^aubi^en im ©tic^c liefen.

Unfere ÄaoaUerie verfolgte fie gegen S^jafova.

3la(!^ 3lu8fagen von ©efangenen mu^te König ^eter auf einer Slragbare getragen merbcn,

roeil ber aJlarfc^ entlang be« S)rinfluffeä roeftli(^ ÄuIa Sum« felbft für ^ferbe unmöglich ift.

4. 2)eäembcr 1915.

S)eutfc^e 3Kelbung: 2)ie Kämpfe gegen verfprengte ferbift^e Slbteilungen im ©ebirge werben

fortgefe^t. ©eftern mürben über 2000 ©efangene unb Ueberläufer eingebracht.
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Dcfletrci(^ifc§sUttgarifcl^c HKcIbung: 3ßcftli(^ »ort iflooipajar »crtricben bewaffnete

SJioSlcm« plünbernbe montencgrinifc^e SBanben. Sin (Befangenen würben geftern bei ^iooipajar unb

3Witrootca inSgefamt 2000 SWann eingebracht. Unfere 2;ruppen §aben geftern frü^ bie ^ö^en füblid^

oon^UoMe im @turm genommen. 3(uc^ beiSrednjeoica fübroeftlic^ von @jenica würben bie

SKonienegriner gefc^lagen.

2lu« ber bulgarifc^en SÄelbung: ^Rad^ ©urd^fü^rung ber Operation auf ^riftina fe^te bcr

®ro^e ©cncralftab be« fjelbl^cere« ftarle Slbteilungen auf 2:etooo— ©oftiöar unb Ärcooo
on mit bem boppelten Broed, erftenS, S)ebra ju befe^cn unb ben ©erben ben Flücfjug nacft aWaje*

bonien, wo fte ftc^ möglic^erroeife mit ben cnglifc^sfranjöfifc^en Gruppen Ratten vereinigen fönnen,

abjufc^neiben, unb äroeiteng, Oc^riba unb©truga ju befe^en, unb fo ben ferbifc^en Slbteilungen,

bie in ber Umgegenb oon 3Ronaftir unb SleSna operierten, ben Slücfjug nac^ Albanien unmöglich

ju machen. ®ine 2lbteilung, bie ber S3efa^ung oon 2Jlonaftir ben Stüdjug abfc^neiben foüte, würbe

über ©mileoo auf bie ©trafee aWonaftir— S^leSna angcfe^t; biefe 2lbteilung jwang burc^ t^ren Sor?

marft^ bie ©erben, bie ©tabt ^ o n a ft i r am 3. ^ejember ju räumen, ^eute ift biefe ©tabt burd^

un8 befe^t worben. 3ßeitere 2lbteUungen marftoteren auf Dc^riba unb S)ebra. SBefUid^ con

^rijren ge^t ber SBormarfc^ auf SJjafoDa weiter. Um SWittag f)ai eine Slbteilung unferer Gruppen

ben weisen 2)rin übetfc^ritten unb na^m ^eute abenb bie ©tabt ^jafooa in ^eft^.

3la(Si ergönjenben 92a(^ric^ten f)abtn unfere in ber Umgegenb oon ^rijren operterenben Gruppen

feftgefteUt , ba^ bie Siiieberlage ber ©erben bti Aula Sumö ben ß^arafter einer Äalaftrop^e trug.

8luf i^rer tjaltlofen f5^Iu(^t »on ^rijren nac^ ÄuIa 2um§ ju l^aben bie ©erben unterwegs i^re ganje

Slrtillerie nebft ©taffein, i^ren ^u^rparf, i^re Kraftwagen, bie 9Bagen beö Königs, 320 Dmnibuffe

eine beträchtliche 2J2enge oon Bereifungen, 3)2unition aUer ^rt unb anbered Krieg^gerät verloren;

bei jebem ©c^ritt oorwärt« finben wir ©efc^ü^e, bie auf ben SBegen unb in verlaffenen ©teDungen

|te§en geblieben finb. S)a8 jetgt, von welcher ^anif bie aufgelöfte ferbifd^e Slrmec ergriffen ifi

bie vergeblich einer Kataftrop^e ju entgegen fuc^t.

2)ie feit jwei biS brei Sa^rc" ^^^ ^ß« ©erben burc^ bie fd^limmften 2Iu8fc^reitungen bebrödten

Hlbanier ergeben fic^ unb fämpfen mit ben äßaffen gegen bie ferbifc^en ipaufen, bie burc^ bie

©ebirgc Sllbanien« irren.

5. ^cjctnber 1915.

S)eutfc^e 3Jlelbung: Sn erfolgreid^en Kämpfen bei ^Uvlje unb im @cbirgc norböftlic^

von 3pef würben mehrere ^unbert ©efangene gemacht.

93ulgarlfc§e Gruppen l^aben fübweftlic^ von ^rijren ben jurüdfge^enben fjeinb gefleHt,

gefc^lagen unb i^m über 100 ©efc^ü^e unb gro^e SWengcn Kriegggerät, barunter 200 Kraftwagen,

abgenommen. 3m Samagebirge (öftlic^ von 2)ebra) unb ^albweg« Krcova—Dcöriba , würben

ferbifc^e «Rac^^uten geworfen. S« 3Jlonaftir finb beutfc^e unb bulgarifc^c Slbteilungen eingerüdt

unb von ben S3e^örben, fowie von ber 33eoölferung freubig begrübt worben.

Defterreic^ifc^sungarifc^e2Welbung:S3ei©elebic !am e§ neuerlid^ $u einem größeren

(Sefec^t. S)ie 3Jlontenegriner würben burc^ eine von fjoca aug eingreifenbe ©ruppe an bie ©renje

iurücfgeworfen. ©üblic^ von ^leotj c wicfen unfere Gruppen heftige montenegrinifc^e Gegenangriffe

ah. Unter bem in ^leolje erbeuteten Kriegsmaterial befinben fic^ eine SKillion ^nfanteriepatronen

unb ^unbert SlrtiUeriemunitionSverfc^läge. ©üblic^ von 92ovipa}ar würben geftern abermaU

600 ©efangene eingebracht.

2lu8 bem bulgarifc^en Bericht: S)ie Kolonne, bie nörblic^ von HJlonaftir über ©milevo

gegen bie ©tra^e HHonaftir— SteSna vorrüdt, f)at nad^ erbittertem Kampfe bie ©erben am

Siglagebirge gefc^lagen unb bie ©tabt SReSna befe^t.

S)ie Kolonne, bie nörblic^ von 3Ronaftir oorrücfenb, von Krcova gegen Dc^riba marfc^iert, bes

mäc^tigte fic^ nad^ l^artnäcfigem Kampf einer ftorf befeftigten ©teHung Hi ben Drtfc^aften aWe =

bovo unb 3Jiramorec. ©ie marfc^iert je^t gegen Dc^riba.

S5ie Kolonne, welche von Krcova gegen 2) e b r o marfediert, l^at bie ©erben nad^ blutigem Kampf

an ber SBafferfc^eibe, welche bem Kamm beS ^omagebirgeS folgt, gefc^lagen unb gegen SKittag

2)ebra befe^t, von wo fte ben ^Jeinb in ber SRid^tung auf ©truga verfolgt.

an ber ferbifc^*montenegrinifc^en g-ront bei SDiafova— Kula*2um8 festen unfere 2:ruppen

bie 3ö^lung beS von ben ferbifc^^montenegrinifc^en ^Iruppen im ©tic^ gelaffenen bebeutenben

Kriegsmaterials fort.

I
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6. ^esembct 1915.

2)eutf(^e aWelbung: @üblt(^ t)on Sjcnica »nb norböftlid^ »on Sp«l njurbcn montcnc*

grinifc^sf^rbifc^e 3lbteilungcn äurüdgcroorfcn.

Defterreic^ifc^sungarif(^e aKcIbung: Unferc Siruppen jtnb nun aud^ mcftlid^ unb füb*

u)eftU(^ von ^ovipaiax unb an ber oon ^Ritrooica noc^ Spef fü^renben Strafe auf montcnegrinifc^e»

©ebiet Dorgcbrungen. ^i"^ Harftlanb ber ^eftera rouröen montcnegrinifc^c S3ortruppen auf i^rc

|)auptftellungen jurücfgeroorfcn. Deftlic^ oon 3p e! fc^lugcn mit eine ferbifc^e SRat^^ut; unfere

©pi^cn nähern ftc^ ber ©tabt. 2)ie 3a^l ber in ben geftrigcn kämpfen eingebrachten ©efangenen

übcrfteigt 2100 aWann.

8lu8 ber bulgarif(^en 2ReIbung: @ine »on Ärcooa gegen Dd^riba »orgc^enbe Äolonne

^ai bie Sinie ©roenaooba— ^efocan— S3elmei(15 ililometer nörblid^ com Dc^ribafee) erretd^t.

3n 3K n a fi i r finb unfere 3;ruppen überaus feierlich empfongen roorbcn. 2)ie ganje Seoölferung

roar auSgerücft, um unfere ficgreic^en Siruppen mit begeifterten 3«rwfßn ä" begrüben. S)ie S3eute in

2Ronaftir betrug jroci 2)cpoti5 mit ©eroe^ren, Kriegsmaterial unb ^anbbomben, ein 2)epot mit Uni^

formen unb 2)cdcn, ferner 2lutomobiIe unb SSenjin foroie ©iel anbereS SWoterial.

3n a)ebro würben 1000 ©eroe^re, 120 Äiften mit Patronen unb 22 Äiften mit raud^Iofem ^uber

erbeutet unb 750 aWann gefangen genommen. Qn Sebra rourbe auc^ ein Sager mit öfterreic^ifd^-

ungarifd^en Kriegsgefangenen angetroffen, bie feit je^n Ziagen !ein SSrot erhalten l^atten. 80 »on

biefen Kriegsgefangenen ftnb ^alb tot. @ie erl^ielten fofort örjtlid^e ^ilfe unb ^a^rung.

7. ^ejcmbcr.

2)cutf(§e aJlelbung: 2)ie fjranjofen l^aben oor ber bro^enben Umfaffung il^re Stellungen

im ® e r n a (Äarafu)— SJarbarsSogen aufgeben muffen, ^pti ifi errcid^t. ©troa 1250 ©efangenc

unb fe(^8 ©efc^ü^e mürben eingebrad^t.

aus ber öfterreid^ifd^sungarifc^en HRcIbung: ©üblid^ oon ^Icolfc fd^Iugen mir

montcnegrinifc^e Sorflbfee ab. ^m ©renaraum nörbtid^ oon Seranc griffen unfere 2:ruppen bie

montenegrinifd^en ^auptfteUungen an. @ie erftürmten geftern mittag bie SSerft^anjungen bei 8u^o«
bol. @übli(^ oon StoDipa^ar brachten mir abermals 1300 ©efangene ein. S)er diaum öftUc^ oon

3pe! mar geftern neuerlich ber @d^aupla| l^eftiger Kämpfe. S)er ^einb mürbe überall gemorfen

unb oerlor fec^S ©eft^ü^e. «peute frü^ brangen mir in Sipef ein.

aus ber bulgttrif{^en aWelbung: Unfere oon Krcooa unb HKonaf^ir gegen Dd^riba oor^

rücfenben Kolonnen finb in bie D(^ribaebene i^inabgeftiegen unb l^aben bie @tabt Dd^riba in

Seft^ genommen.

an ber ferbifd^smontenegrinifd^en fjront bauert baS ©infammein ber ungel^euren SKengen »on

Seute bei ©jalooa fort. 18 Kanonen, 100 SWunitionSmagen, 15 automobile, oier gu^rmerlc mit

Kriegsmaterial ufm. mürben erbeutet.

auS ber montcnegrinif c^en SMelbung: am 5. SJejembct griff ber geinb unferc SSorpofien

bei ©elebic unb in ber 9ii(^tung auf ^leolje an* 2)ur(^ ^artnAdligen äßiberftanb I)ielten unfere

Gruppen ft(^ ben ganjen %a%, um ftd^ fobann ouf bie ^auptoerteibigungSftcUung surüdjujie^en. 3n
»etüdftc^tigung ber ©efamtlage mußten mir ben »cjirl oon 2)iaiefuoa (S)iafooa?) räumen. ...
am 3Korgen beS 6. 2)e3ember überflogen jmei dfterreid^if(^?ungarifd^e fjlieger ßetinje unb marfen

ad^t öomben l^erab, bie Jeboc^ nur unbebeutenben 6ac^fd^aben anrichteten. ®ine fiel auf ben lenniS?

pla^ ber englifc^en ©efanbtfc^aft, eine anbere an ben ffianh beS ©artenS ber franjöfifd^en ©efanbt*

ft^aft unb fprengte einige genfterfd^eiben. König SRüolauS begab ftd^ fogleid^ in beibe @efanbtf(^aften,

um ben ©efanbten oon ^anlreid^ unb ©nglanb einen »efud^ ju mad^en.

8. 2)e$ember 1915.

aus ber beutfd^en 3Kelbung: »et 3pe! mürben 80 ©efd^ü^e unb oiel KriegSgerät er«

beutet, ©eftern finb über 2000 ©efangene gemacht morbcn.

Defterrei(^if(^;ungarif(^e HRelbung: Unfere angriffe gegen bie montenegrinif(^en ©tel«

lungen nörblic^ oon Serane f^ahtn @rfolg. 2ßir erftürmten an mehreren fünften bie feinblic^en

Sinien. 3 p e f ift oom ©egner gefäubert. Unfere Gruppen erbeuteten 80 ©efc^ü^e, 160 3WunitionSroagen,

40 automobile, jroölf fo()rbare g=elbbacföfen, einige taufenb ©eroe^re unb oiel anbereS KriegSgerät.

2)ie Qaf)l ber geftern oon ber armee beS ©encralS o. Koeoe^ eingebrachten ©efangenen

überfteigt abermals 2000 3J?ann; unter i^nen befinben fic^ 300 SWontcnegriner. 2)ie arnauten

nehmen überall an ben Kämpfen gegen bie S^lefte ber ferbifc^cn armee teil.
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9. ®csem6cr 1915.

Sluä bcr beulfd^cn SWelbung: S)ic Äämpfe füblid^ »on ^ltx>l\t, fübUc^ oon ©jenica

unb bei 3p cl werben mit ©rfolg fortgefe^t. S)ia!o»a, 3)e5ra, ©truga unb Dt^riba flnb

von bulgarif(^en 2^ruppen befe^t.

Defterreic^ifc^sungarifd^e 3ReIbung: 2luf ben ^öl^en füböftlitl^ pon ^Uolie würben

montenegrinifc^e 93anben jerfprcngt. ^m ©rcnsgebiet nörbtic^ »on 33erane ^aben roir ben linfcn

glüget ber 3Konlencgrincr sunt aßcid^en gcjroungen. 2luc^ bie kämpfe gegen ben rechten fjlügel

bc« geinbeS »erlaufen erfolgreid^. 2luf ben ^ö^en rocftlic^ pon ^\>tt warfen roir ferbifc^e 9f?a(^=

^uten. 2)ie 3a^^ ber geftern eingebrachten ©efangenen: jroei Dffiäierc unb etroa 1000 3Kann.

2lug ber bulgarifc^en 3Jielbung: 2ln bcr ferbifc^en ^toni rüdten unfere 2;ruppen nac^

ber (Sinna^me »on Oc^riba am ^iorbufer be§ Dc^ribafeeS gegen ©truga oor. 2)ie bftlic^e ^älftc

ber ©tobt am rechten Ufer be§ 2)rin ift bereits in unferen ipänben. S)er ©cgner ^at bie SÖiücfe

in ber ©tobt gerftört unb leiftct auf bem linfen g-Iu&uf^r Söiberftanb.

3n Dc^riba fanben unfere 2^ruppen eine unbefc^reiblic^c Slufno^me. 2)ie ganje SSeoöIferung ber

©tabt war unter ber ^Jü^rung i^rcr ^riefter unferen 2;ruppen cntgegengejogen, bie fte mit Slumen

unb grünen ^rönjen ixberfchattete. 2)ie ©inroo^ner pergoffen {^reubentränen beim 3(nbticf unferer ©otbaten.

10. ^C5cmber.

25cutf(^c 5WeIbung: 2)ie 2lrmee beS ©eneralä p. Äocoe^ l^at in ben legten beiben

3^agen ctroa 1200 ©efangene eingebracht. Sei ber 2lrmee beS ©encratS o. ©allroi^ !cine

roefentlic^en ©reigniffc.

Defterreic^if(^*ungarif(^e SWelbung: ©übUd^ ber montenegrinif(^en Sfiorbgrenje

werben bie ^Serfotgunggfämpfe fortgeführt.

11. 2)C5cmbcr.

S)eutf(^e 3Kelbung: 5leine wefentlic^en ©reigniffe. Heber bie bulgarifd^en Armeen
liegen neue S^lacöric^ten nic^t oor.

Dcftcrrci(^if(^5ungarifc^e 3RcIbung: 3" ben ^Rad^^utlämpfen auf montenegrini*

fd^cm ©ebiet würben neuerlich über 400 ©efangene eingebracht.

12. ^cjcmber»

^u§ ber beutfd^en SJlelbung: S)en in ben albanifc^en ©renjgebirgen perfofgenben öfter:"

reid^ifc^:Ungartfc^en Kolonnen fielen in ben beiben legten Xagen über 6500 ©efangene unb Ser^^

fprengte in bie ^änbe. ^roift^cn Slojaj, ba« geftern genommen würbe, unb 3pcf W ber 3reinb

über 40 ©efc^ü^c jurücflaffen muffen.

Dcftcrreid^ifc^sungarifc^e 2KeIbung: Unfere Dffenfioe gegen 9lorbofls3Kontenegro führte

geftern jur 33efefeung Pon Äorita unb Stojaf unb ju 3'Zac^^utgefec^ten jwötf Kilometer weftlic^

oon Spcf. SGBir brachten in biefen erfolgreichen kämpfen 6100 ©efangene ein unb erbeuteten im

(Selänbe swifd^en ^ptt unb ^tosaj »ieraig ferbifc^e ©efc^ü^e.

13. 2)C5embcr.

25eutfc^e SOlelbung: 2)ie Sage ift nic^t wcfentlid^ peränbert. Sei ber 3lrmee beS @ene?
raU V. Äoeoe^ würben geftern über 900 3Kann ©efangene eingebracht. Sei ^ptl ftnb jwölf

mobcrnc ®efd^ü|e erbeutet, bie bie ©erben bort »ergraben Ratten, ipinter unferer ^ront würben

in ben legten klagen über 1000 »crfprengte ©erben feftgenommen.

2lu8 ber 5fterreic^ifc^=ungarifc^en SKelbung: . . . 2)ie SerfoIgungS?ämpfe in 3fJorboftmontcs

ncgro nehmen i^ren fjortgang. Sei Äo r it a würben 800 ©efangcne, bei 3pe! neuerlich 5wölf ferbifc^e

©efc^ü^e eingebracht. Unfere fjlieger bewarfen "bai Sager bei Serane erfolgreid^ mit Somben.

2luä ber bulgarifd^en ajlelbung: 2)ic legten JRefte ber ferbifc^en 2lrmee, bie pon

2Konaftir über Dc^riba unb ©truga nad^ Sltbanien jurüdfweic^en, jogen fid^ nad^ il^rer ^Rieberlagc

bei Dc^riba auf ba« tinfe Ufer be§ ©c^warjen 2)rin inxM, wobei fie aüt Srüden über biefen

gtufe üernic^leten. ^eute in ber %xüf)t l^abcn unfere 2:ruppen bei ©truga ben %lvi^ 2)rin pafftert.

©üblich biefer ©tabt griffen fie bie ferbifc^en Gruppen energifc^ an, machten 400 ©cfangene unb

nahmen brei@efc^ü^e. S)ic Verfolgung in ber Slic^tung gegen ®lbaf an wirb fortgefefet. . . (Sgl. ©.170.)

14. 2)C5embcr 1915.

3lu8bcrbeutfc^enaWelbung: ©übwcftCid^ unb füblic^ pon ^leolic ^aben bie öfterreid^ifd^*

ungarifc^en SCruppen ben fjeinb erneut jum SBeic^en gebrad^t. 2)ort unb in ben oftmontenegrinifc^en

Sergen würben ttxoa 2500 ©efangene eingebracht.
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Dejlerreid^ifd^sungarifd^e 3)lclbung: ©übüd^ t)on ^leülje erftünnten unferc Xxupptn

bic montcncgrinifc^e ©teUung auf ber SSrana—@ora. ^m Slautne nörblic^ öon Scrane brachten

roir neuerlich 2300 ©cfangene ein.

8lu§ ber montenegrinif(^en 3Relbung: 33ei 2;ogc8anbcu(^ unternahmen bie Dfierreid^er

einen allgemeinen 2lngriff auf äße Stellungen unfercr ©anbfd^afsSlrmee. 33ei ©inbtud^ ber 3la^i

waren unferc SJorpoften gegroungcn, ft(^ nörblic^ ©iofooa unb Sijetopolie jurücfjujie^en. ^n ber

@cgenb oon ^ptl unb Slojaj gelang c« bcm 3^einb, nad^ mehrtägigen kämpfen Slojai ju befe^cn.

15. 2)C3cmbcr 1915.

2luä ber beutfc^en 3JleIbung: ©übroeftHt^ oon ^leülje ift ber jjcinb über bic ^lara unb

roeiter öftlic^ über bie Sinic ®rab—SrobarcDO aucüdgeroorfcn. 3We^rcre l^unbcrt aJlann würben

gefangen genommen.

Defterreic^if c^sungarifd^e aWelbung: 2)ic Don^tcolie auS oorbringcnben öfterreid^ifd^'

ungarifcöen ©treitfräfte be8 ©cneralg t). iloeoe^ ^aben geftern auc^ bie montenegrinifc^en

©teUungen fübüt^ ber SSrana*®ora in ganger 33ceite genommen. (Sine Kolonne brang in ber

Scrfotgung big an bie 3:arafc^Iuc^t cor unb Bcrfprengte bei ©libaci ein feinblic^eS SBataitlon.

Slnbere Gruppen famen big ®rab. 2luf ben ^ö^en unmittelbar öftlic^ oon 93erane fte^en nebft

unferen 2l6tei(ungen auc^ 9Koflem8 unb Sllbanier gegen Die aKontcnegrincr im Äampfc. Qa^l ber

geftern eingebrachten ©efangenen: 340 ©olbaten unb 150 SBe^rpflic^tige.

16. 2)C5cmbcr.

3lu§ ber bcutfd^cn aJietbung: S)ie Äämpfe in S'lorbmontenegro würben mit ®rfolg fortgcs

fe^t. 2)ie öfterreic^ifc^sungarifc^en 2;ruppen flehen na^e cor öiiclopolic.

Defterrei(^if(^sungarifc^caKelbung: Unferc 2;ruppen warfen geftern ben fjeinb aud^

füböftlic^ oon^libaci in bie Sarafc^tuc^t ^inab. ^nbere öfterrett^ifc^^ungarifc^e Kolonnen gewannen

unter heftigen kämpfen bic ^ö^en unmittelbar nörblit^ oon 33iiclopolie unb baä ©clänbc falben

SBegeg ^wifc^cn Slojai unb 33crane. SBcfllic^ üon 3pe! I^at ber ©egnet ben Slücfjug gegen

$lao unb ©ufinje angetreten. S)ie S^f)l ber geftern mitgeteilten ©efangenen cr^öbte ftc^ auf

900 3Jlann.

3Jiclbung ber bulgarifd^en ^^elegrapbett^Slgcntur": ^ßad^bem bie bulgarifd^en

Armeen burcb bie @innabme oon SJZonaftir unb Slegna in bic 92öbe ber griccbifcb^n ©renge gelangt

waren, machte bic bulgarif d^c 9iegicrung, üon bcm SBunfd^c geleitet, iebe 3JJbglic^!cit üon ßwift^cn-

fällen jroifc^en ben SSorpoften ber bulgarif(^en 2lrmeen unb ben gricc^ifc^cn ©renjwac^cn auäjufc^al»

tcn, ber gricc^ifc^en 9legierung ben SJorft^lag, eine neutrale 3one baburd^ ju errichten, ba^ bic

älruppen je jwei Kilometer con ber ©renslinic jurüägejogen werben, ©eiteng ber ^cl lenif t^en ffit^

gicrung ift bie 2lntroort eingetroffen, ba^ ftc ben bulgarifc^en SSorfd^lag annehme unb ber Ärieggs

mintfter ben b^^^nifc^cn 93eb5rbcn bic nötigen ^cfc^lc erteilt f)ah^, ficb mit ben bulgarifc^cn Offi^

gieren wegen ©rrit^tung einer neutralen 3one ing ®in»erncbmen ju fe^en.

17. 2)e5ember.

Slug ber bcutf d^cn HKcIbung: Siiclopolic ifl im ©türm genommen. Ueber 700 ©efangcne

ftnb cingebrad^t.

Slug ber öfterreit^if (^sungarifd^cn 3Wclbung: ©üböftlid^ »on ©clebic oertricben wir

bic SKontenegriner aug bcm legten ©tütf bognifcben Sobeng, bag fic nod^ befc^t gebalten battcn.

Unferc Xruppen crrcicbtcn aud^ in biefem JRaum bic Slarafc^lud^t. . . . 2)ic SScrfolgung beg wcftlid^

oon 3p e! weic^enben @egnerg ift im ®angc. 3)ic aRonlenegriner jünbcn auf i^rem Slücfjuge

überoll bic oon SJloflcmg bewohnten Drtfcbaften an.

18. ^cjcmbcr.

2lug ber beutfc^cn 3Wclbung: SSeim Äampf um Sljelopolic würben im gangen 1950

aWann, barunter eine geringe ^af^l SKontenegriner gefangen genommen. 2)ag ©ebiet norböftlicö ber

2:ara abroärtg oon Wojfooac ift com geinbe gefäubcrt. 2)cn öfterreicbifd^*ungarifcben 2:ruppen fielen

bei ben erfolgreichen kämpfen ber legten fünf 2;age in biefer ©egenb 13500 ©cfangcne in bie ^änbe.

3lug ber öfterrci{^if(b»ungarifc^cn aWelbung: a)cr diaum öftlid^ »on S3iielopolie
würbe Dom ^cinb gefäubert.

19. 2)ejembcr 1915.

2)eutf(^c 3Welbung: Sei 3Koi!ooac unb 33 i j c l o p o l i c finb erneut tiwa 750 ©erben unb

3Kontcnegriner gefangen genommen worben.
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Dejicrrctd^ifd^^wngarifd^c SWelbung; SDic SJcrfoIgungSMmpfe in aRontcncgro ncl^mctt

einen günfttgcn SJerlauf. SBir brod^ten geftern ctroa 800 ntontenegrinifd^c unb ferbifc^e ©efangene ein.

»ei bcn kämpfen gegen bie 3Kontencgriner ift cö üorgefommen, ba^ ung ber geinb — Ergebung

Dortäufc^cnb — mit oufgel^obenen 2lrmen unb mit 2;üc^erfcl^n)en!en entgegenlief unb fo ju »orüber»

gc^enbem ©inftctten beS fJeuerS bcnjog, ba^ er bann ober unferc Sinien plö^lid^ ou8 nöd^ftcr ^ä^z

mit ^anbgranaten 5U bewerfen anfing. (SS ijt felbftoerftänblid^, ha^ fold^ fd^mäl^Ucl^e ÄriegSIiften

eine entfpred^enb f(^arfe Sl^nbung gefunben l^aben unb im SGBieberl^oIunggfaUe aud^ aeiter finben werben.

2lu8 ber montcnegrittifc^en 2Relbung: Unfcre @anbf(^a!armee, bic am 15. 2)e5em6er

auf il^rer ganjen ^ront Don überlegenen @treitlräften angegriffen würbe, l^at ben S9efe^( eri^aUen,

neue SSerteibigungdfteQungen in be^ie^en.

20. ^esember 1915.

Sind ber beutfd^en 3)lelbung: SSon ben beutfd^en unb bulgarifd^en ^eereSteilen nid^ts S^^eueS.

Sei ben i^ämpfen norböftlic^ ber Xara ftnb, wie nachträglich gemelbet wirb, brei @ebirgS« unb

3wei fjelbgefd^üfte erbeutet worben. ©eftern fanben bei aKojfooac weitere für bie öj^erreid^ifc^^

ungarifc^en 2;ruppen günftige Äämpfe ftatt. 2Äe§rere ^unbert (Befangene würben eingebracht.

Oefterreicftifc^'ungarifd^eSnelbung: ^ie Gruppen be$®eneraUn. 5loet)e^ erjtürmten

bie ftarl auggebauten feinblid^en Stellungen am ^lara^^nie fübweftlic^ oon SBijelopoIje unb bei

®obufa nörblic^ oon SSerane. S« ben Äämpfen an ber Sara würben brei ®ebirg8!anonen, jwei fjelbs

fanonen unb 1200 (Bewehre erbeutet.

21. ©cjcmbcr.

S)eutfd^e H)le(bung: 3)ie £age ijH im allgemeinen unoeränbert.

Defterreic^ifd^sungarifc^c 3JleIbung: 2)ie SSerfoIgungSIämpfe gegen bie aWontenegriner

fül^rten geftern neuerlich sur ©rftürmung einer feinblid^en SteQung nbrblid^ ron 93erane. Unfere

Gruppen l^aben in ben legten jwei Sagen etwa 600 befangene eingebrad^t.

22. 2)e5eittbc«.

Defterreid^ifd^sungarifd^e SWcIbung: 33ei 3pc! würben neuerlid^ 69 oon ben ©erben

oergrabene ©efc^üjje erbeutet. 2)iefe 3a^I bürfte ftd^ nod^ erl^eblid^ fteigem.

23. 2)e5emlier.

Defterrcic^ifd^sungarifd^e HRelbwng: ©ine in ber ©egenb oon Sepco nod^ in bengelfen

beS nörbUc^en Sarauferg »erborgen gebliebene Heinere montenegrinifc^e Slbteilung würbe nad^ furjem

Kampfe gefangengenommen. @on|t nic^tg 9ieueg.

SWontenegrinifd^e 3Äelbung: 2)er ^feinb f)ai bic ganje @anbfd^a!front befefligt unb bie

gefamte aSeoöKerung mit i^ren SSieI)^erben oom redeten Saraufer eoafuiert. 2ßir fd^Iugen in ber

Umgebung oon 93erane einen Eingriff surüdC, bei bem wir bem f^einbe ftarle SSerlufte beibrad^ten

unb i^m (Befangene abnahmen.

24. 2)cjember.

Deftcrrcid^ifdJ*ungarifd^c aJlelbung: 33ci Heineren Unternehmungen ber legten Xoge

würben gegen 600 ©efangene eingebracht, ©onft feine befonberen ©reigniffe.

25., 26. 2)e5cmbcr.

Deflcrreic^ifd^sungarifd^c HRelbungen: SRid^lg 3Zeueg. — S)ie Sage ift uncerftnberi

27. ^ejembcr.

Defterreid^ifd|sungarifd^e aReibung: Äeine befonberen (Sreigniffe. 3n Siiclopolie
würben big^er an ^tnii 5400 ^anbfcuerwaffen eingcbrad^t.

28. 2)e5cmbcr.

Defterreid^ifc^sungarifd^eSWclbungen: ^on unferen Gräften »erfolgt jogen fid^ bie SKonte^

negriner oon (Sobijeoo nad^ Sioca aurüdf. 9läd^ft Äooren würben brei montenegrinifd^e

©efc^ü^e mobernfter Äonftrultion oon unferen Sruppen auggegraben.

29., 30. ttttb 31. 2>C5cmber 1915.

Defterreic^ifd^sungarifd^eSWelbungen: Sage unoerönbert. — 5?eine befonberen @reigniffe.

l.O^anuar 1916.

Defterreic^ifd^sungarifd^e 3Relbung; Sei ^ptl würben neucrlid^ oier oon ben ©erben

»ergrabene ©efc^ü^e eingebracht. Sin ber Sara ©eplänfel.

2. Januar 1916.

Defterreic^ifc^sungarifd^e Sölelbung: Äeine befonberen (Sreignif[e.
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3.{Joiittaf 1916.

Dcftcrrcic^if(^5Uttgartf(^c3Wclbun8:33ei 3Woi!ooac würbe eine montcncgrinifd^e 2l5teilung,

bie ftc^ auf ba§ 9?orbufer ber %axa oornjaglc, in bic fjlud^t gejagt. S)ie Sage iji unceränbert.

4t*unh ö,Qattmv 1916.

Oefterreic^ifcö = ungarif(^c 3Rclbungcn; SRid^tS 9Zcue8. — Äeinc SSeränbcrung.

2(uf ber 5lu(^t na^ 3(lbaniett

S)cn letjten grögcrctt SBiberftanb Iciftetcn bic ©erben bei ^tiaten, wo fte nod^ gegen

100 Kanonen, metft ftanjöpfc^e 75=mm.®efd^üt|e, gegen bie S3ulgaten uerroenben

tonnten unb roo fte fünf 2:age oetjroeifelt tämpften, bi§ bie 9Jlunition aufgebrandet

»ar. '5)ann würben bie Äanonen oernagelt, bie ga^rjeuge unb ^ro^faften in§

2Baffer geworfen, worauf ber [Heft beS ferbifc^en ^eere§ in Unorbnung burc^ ben engen

gelfenpag am ^rinfluffe flo^. S^ad^ bem SBeric^t beS amerüanifc^en Äorrefponbenten

SouiS @bgar SBrown, ber ben iHücfaug felbft mitmachte unb in ber ^5:ribuna'' (24. xn. 15)

unb in ber ^ß:t)icago 3)ail9 S^iewS" fd^ilberte, gab ber fcrbifd^e ©cneralftab jebe güftrung

be§ gefc^lagenen ^eereg auf. ^»Äonipagnien, [Regimenter, S)ioiflonen, ganje ^IrmeeforpS

gerieten burc^einanber. S)ie Dffijiete lonntcn nur me^r an bie eigene [Rettung beulen,

^ie letzten SBefe^Ic be§ (SeneralftabS waren, bag bie gluckt auf ben brei Söegcn über

3pet nac^ aWontenegro, auf ber alten [Römerftrage über ®ebra unb ©Ibafan nad^

^urajso unb enblic^ oon ^rijren bireft nad^ ©üb'-^llbanien erfolgen fodte, — äße

brei ©aumwege über fd^neebebecfte SBergtämme, bie für Sößagcn nid^t fal^rbar finb.

5lber ber 2Bcg über 3[pet würbe oon ben Oeftcrreic^crn gefperrt, bie mit augcr^

orbentlid^er ©c^neUtgfeit in aJlontenegro eingebrungen waren (ogl. ©. 161), fo bag

e§ taum 3000 ©erben gelang, auf biefem 3Bege burd^sufommen. 5llbanier unb bul*

garifc^e ^omitatf^tg fd^loffen bie ©trage oon ^ebra, unb nur ber einzige ^ag oon

Sum§ Bixtix^ am S)rin, in bem auf einer ©tredte oon 25 Kilometern faum für brei

3Jlann nebeneinanber [Raum ift, blieb für ben [RüdC^ug oon 70000 SWann offen. 9lm

fünften $age nac^ ber S'iieberlage oon ^ligren, al§ glüdCli^ etwa 35000 ©erben in

bie ^agenge gelangt waren, erreid^te bie bulgarifc^e ^IrtiUeric ben ^ageingang unb

feuerte auf bie in wilber 33erwirrung ^al^inflie^cnben. SÖBer in ben ^aß ^ineinjulommcn

oerfud)tc, würbe getötet, günf ©tunben lang rid^tete bie bulgarifd^e 9lrtilleric ein

fd^recflic^eS SBlutbab unter ben wibeiftanb§lofen ©erben an; bann legten bie übrigen

bie 2Baffcn nieber. ©o fam eS, baß bie ^Bulgaren bei bem [Rürfjug oon ^rijrcn noc^

46000 befangene matten.

gür bie aber, bie enttommen waren, begann oom Sum§ Küfü8»^a6 an ein Seben

ft^limmer al§ ba§ unter ben bulgarifd^en ©ranaten. 5luc^ ber [Rüctjug S^iapoleong

oon 3Jlo§tau tann nic^t fc^redltc^cr gcwefen fein al§ baS, wa§ fidj auf biefem

gflüdjug burd^ 3llbanien abfpielte. ©albtot oor ©rfc^öpfung, mit infijierten SQSunben

unb blafenbebecEten gügen famcn bie ferbifd^en Gruppen breije^n 2:agc, nad^bem fle

^tijren ocrlaffen Ratten, in ©(utari an. ^c^ glaube, nur bie unerfd^ütterlid^en

ferbifc^en ©olbaten tonnten ba8 ouS^alten. 3112 fte ^rijren oerließen, betamen fte

für brei 2;age S3rot, unb aB baS ju @nbe war, lebten |ie oon bem, wag fle am
2Bege fanbcn. QcbeS ^fcrb, baS fiel, würbe mit bem ^Bajonett getötet unb jerlegt

unb ba§ Sleifd^ oft genug noc^ rolj gcgeffen. Qd^ fa^, wie ein ©olbat ©uppe auS

ben ftnod^cn unb ©ingewciben eine8 gefallenen ®(el8 föchte. $Rur in ben aüererften

^agcn gelangten noc^ etfc^öpfte ^fcrbe nac^ ©futari, bann nic^t eineg me^r; alle

würben unterwegs gefc^ lachtet unb oerje^rt. 3luf ber ganjen ©trede gab e8 fajt

nirgcnbS eine ajiöglidjfeit, geuer ju wachen; nur ^in unb wieber traf man auf eine

ocreingelte §ütte mit einem einzigen [Räume, ber meiftenS fc^on bic^t befe^t war. ®ie

©olbaten mußten burc^ reißetibe ©txöme waten, bie fo tief waren, baß i^mn bog SBaffer
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bis an bic Sld^fcI^ö^Ien Qm^, %k ft^atfen ©tcine bex ©trage setfd^nitten ©d^ul^e unb

gügc. S)cr 293eö war eine lange SBIutfpur gerootbcn. Sßfele ftatben untern)Cö§ oot

junget unb Äältc; öon ben 70000, bie ben SHütfjug nom 3lmfelfelb au§ angetreten

Ratten, famen nielleid^t 40000 an ber Küftc an unb non biefen roaren niellelc^t nur

nod^ 10000 fä^ig, überhaupt su fämpfen. ®tc meiften l^attcn nur nod^ jroei ®ebanfen

:

Srot unb SHettung nor ben ^Bulgaren. %xoi^ all biefer SJiot fänipften bie S'laci^l&uten

bis juletjt, um ben [Hücfgug ber anberen ju becfen."

2luc§ ber ÄtiegSbetic^terftatter be§ ^arifer ^^Sournal" ©enr^ SBarb^ l^atte jufammen

mit ber oon Dberft gournier geführten, etwa 250 aJlitglieber jä^lenben franjöftfc^en

©anitätiSmifflon bie glud^t burd^ Albanien mitgemad^t unb baoon einbringlid^e

©d^ilberungen gegeben. Unter bem 29. 9?ooember 1915 l^at er nad^ ber Uebertragung

be§ ^Stuttgarter Svenen 2;agblatte§'' (18., 19. I. 16) folgenbe (Eintragungen in fein

2:agebuc^ gemad^t: ;,®leid^ bei unfcrem 3lufbru^, ber jur gewohnten ©tunbe um 4 U^r

morgcng ftattfinbet, ftctten mir feft, bag etwa 30 SD^ann erfrorene güße l^aben. Sßiele

^aben aud^ fd^limme groftbeulen an ben ©änben. Äronprin^ 3lClejanber tritt au§

feinem „^an" l^erauS. ^l^xa folgt eine jämmerlid^c ©Störte, ©ie beftc^t au§ etwa

jroölf ^Reitern oon ber töniglid^en ®arbe. ^n bem erften fal^len Dämmerlicht be§

merbenbcn 2:age§ oerf^minbct ber ^ronprinj ju gug. gmei oon feinen ©olbaten, bie

bie SRa^t gleid^ un§ außerhalb be§ ^.^an" au$ ajlangel an ^la^ jubringen mußten,

fönncn nid^t mc^r weiter. (Sie liegen taum 20 SJlcter oon unferem ^iroat entfernt,

auSgeftrecft oor bem 5lfd^enreft i^reS erlofd^enen geuerS, fo baß man glauben fönnte,

fie fc^licfen noc^. 3n SBirtlid^fcit waren jie in i^rer eiS^art geworbenen Uniform für

immer erftarrt .,."

3)er 35erfaffer bcfd^reibt bann bic ungel^euren ©d^wierigfeiten, bie bei bem Uebergang

über einen brücfenlo§ geworbenen ©turjbad) unb einen oereiften 3lb^ang ju überwinben

waren, unb fä^rt fort: ^S93ir Ratten ben 995 SJtcter ^o^en ©afa aJlalit ju ertlimmen.

S)a8 aOBetter ift Ilar, bie ^älte fd^ncibcnb, ber SQSinb eifig. 3Bie an ben Xagen oor^er

föumen Seid^en in l^artgefrorenen ©üUen ben 9Beg ein. Wlan fteigt unb fteigt o^ne

S^laft. a5ci ber geringsten Unaufmerffamfeit gleitet ber gug auS, babei ^aben wir immer

ol^ne Sluf^ren bic^t am SHanbe oon abfc^üfflgen ©c^lud^ten 5u marfedieren. Der

3luffticg erfrf)eint unS enblo§. Sd^ließlid^ erreichen wir am S^ad^mittag ben ©ipfel,

unb nun beginnt ber 3lbftieg, ber nod^ fd^wierigcr unb gefal^rooHer ift. Unfer ßkl ift

ber $an 3lrtf^i. SKir ^aben feine ftd^ere gü^rung unb marfd^iercn auf§ ©eratewol^l,

immer in ber ®efa^r, bie S^tid^tung ju ocrlieren. 2Bieber ^aben wir jwei (Sturjb&d^e

ju burd^queren. Die UnfäUe wieber^olen ftdft oft, benn bie ©lieber pnb tro^ beS

Dauermarfc^eS fteif geworben oor groft unb total ermübet. ©ie oerfagen ben Dienfk.

Steine eiSumpHten ©tiefel brüdten mid^. SJleine SÖßabenfirümpfe bilben nur nod^ eine

einjige ®i§(rufte. ©nblid^ erreid^t bie ©pi^e ber Kolonne, mit ber id^ marfd^iere, bei

einbred^cnber ^a^t ben ©an 3lrtfd^i. SJlun werben wir sum erften SHale unter einem

Da^e fd^lafen. @8 war aud^ ^öd[)fte ßeit. SÖBenn wir aud^ nur nod^ eine einjige

fd^laflofe S^Zad^t unter freiem ©immel oerbringen müßten, bann würben bie meiften oon

un2 JJrantreid^ nie wieber feigen, deiner fe^lt beim 3lufruf. SRur oerne^men wir, baß

§eute fünfje^n ^ferbe in 5lbgrünbe geftürjt jinb.

3n bem ,,§an^ rid^ten wir un§, fo gut e§ gel|t, ein. Die 5llbanicr, bie un§ fo-

fort mit einem wilben Eingriff bebrol^en, wofern wir nic^t mit ®clb 6erau§=

rüdtten, ^aben oom Oberft gournier gwölf S^apoleonbor gleid^ 240 granfen in ®olb

geforbert, anbcmfaUS pe un§ 'ük Unterfunft oerweigert ptten. Der «§an^ befte^t,

wie aUe albanifrf)en Verbergen, nur au§ einer großen ©d^eune, in ber man feineu

3:ifd^, fein SBett unb feine SBanf fennt. ©§ ift aud^ fein ©erb ju entbeden.

i
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®et diaud^ bc§ gcuerS ge^t burd^ btc iRi^en bcr 2Q3änbc unb be§ ^adfteS ^tttauS. 3In

3[nfc!ten ^at e§ feinen aJlmigel. %xoi^ aUebem finbcn rotr un8 in btc Sage unb laffen

uns eintäuc^ern wie bie ©ctingc. 9Bit füllen un§ mc^r unb mc^r fo be^aölid^, ^a^

unfetc 933a^fant!eit nad^lägt. 2Bir ftnfcn alSbalb in einen bleiernen ©c^laf. ®ie Sllbanicr

aber bleiben roaä^* @ic fd^leici^en ftill unb unjtd^tbar umg ^aug. 5lm SD^orgen finbc

xd) non meinem ^ferbc nur nod^ ben ©alfter, ber glatt burrfigefci^nitten morben mar.

®benfo ftnb jwei rocitere ^$ferbe mit ©efd^irrjeug, ©äcfe unb Giften mit ßebengmitteln

oerfd^rounben. ®ie Äerle, bie mir ba§ ^ferb gepol^Icn ^aben, liegen auc^ mein ©epäct

unb meine Scben§mittelDoträtc mitgeben, gc^ bep^c gar nichts me^r. 9luci^ bie

9'ia^rung§mittel ber anbeten beginnen auSjuge^en. 2Bir ^aben nur noc^ ß"'^^'^^^^ f^'^

einen Xag norrätig. Unb mir l^aben ctft bie gälfte be§ SOBegeS biS nad^ Sfutari jurüdgelegt/

9^ad^ einem weiteren SBcrid^te S8arb^§, ber unter bem 8. Januar 1916 oeröffentlici^t

murbc, ertrugen hk roeibltd^en aJlitglieber, bie Slnftrengungcn unb Entbehrungen beS

ayiarfd^eS ebenfo gut, ja mand^mal fogar beffer al§ il^re männliche ^Begleitung. Säarb^

fd^reibt: ;,aJlit gcrabeju übermenfc^Iic^er ©nergie galten bie grauen bie fc^redli^j^en

Prüfungen auS. ^z\>in 5lbenb, roenn mir an unferer ©tappenftation angefommen ftnb^finbct

ftd^ 3um minbeften eine unter i^nen, bie nod^ i^r meiblic^eg ©amariter^anbmert au§«

üben lonn, bie no^ ben SJlut unb bie ^raft ^at, bie fd^merjlic^ften Sößunben ju öerbinben

unb bie am meiften erfc^öpften unb am fd^roerften erfrauften ßeibenSgenoffen ju pflegen.

^ad^bem mir am STlorgen beS 30. ^ooember einen erften ©iegbac^ glüdlic^ hinter ung

^abcn, muffen mir an ben fc^roietigen 2lufftieg beS 889 3Jleter Ijo^cn Slni^fHapc

^eran. ^er @aumpfab ^at an mand^en Steilhängen eine 9{eigung t)on 30 ^ro^ent.

(Sin paar ^ferbc finfen auf 5Kimmermieberfe^en ^inab in bie ©d)luc^tcn. Äaum flnb

mir an ber onberen Seite oom ^erg mieber herunter, ba ^aben mir einen neuen nod^

^ö^ercn gügcl ju erfteigen. @8 ifk bcr 964 3Jletcr ^o^c Färberg. D [fixiere unb ©olbaten

fönnen nid^t me^r meitcr. 3^rc güBc befinbcn f^c^ in einem furchtbaren 3«f^oii^' ®^c

Äolonnc mirb immer länger unb länger. Unb fc^lieglic^ ^at ftc, al8 ber 5lbftanb jroifd^cn

ben einzelnen zugenommen ^at, eine ^änge t)on minbeftenS je^n Kilometern erreid^t. ^ud^

ber SReft unferer ^ferbe ift burd^ bie Ueberanftrengungen unb infolge ber ungenügenben

9'ia^rung total erfc^öpft. @ie bred^en jufammen. SÖBir jinb gejroungen, ber Kolonne

bie 33ürbe leidbter ju mad^en. 3)ie legten Sßorräte muffen bie 9Jiänner auf ben iHücfen

ncl^men. Unfere ^auptforge ift barauf gerichtet, ben geringen SHeft an ßebenSmitteln

unb unfere 5)ecfen ju retten. 5lfle8 übrige ©epädC, baS Kofferjeug unb bie gelbauS^

rüftung, nerfd^minbet in ben Sd^luc^ten. . . . 2)er 3lbpieg ^atte flc^ auf engen unb

eisglatten 2Begen unb ©tegen ooUjogen. Unb als aud^ nod^ ber geinb fam, mar
cS mit unferen letzten Kräften norbei. Keiner fonnte fid^ me^r aufred^ter^alten,

jeben 9lugenblid ftürjte einer ^in unb toUt in ba8 ^öllifd^e ©d^luc^tenlabgrint^

^inab. 9luc^ idl| fonnte nidit me^r weiter. ^6) bleibe bei unferer S^iad^^ut gufammen mit

unferem Kommanbanten iRod^efort, einer Kranfenpflegerin, einem 5lrjt unb je^n aJlann

Surüd. ®ie ©d^atten ber 9'iac^t fenfen fid^ auf un8 ^emieber unb füllen unS ein.

Unb nun ocrlieren mir auf einmal bie SHic^tung. Qn bic^ter ginftetnig tafteten mir

ung im ©c^nee weiter. 2Bir fud^en nac^ Seid^en. @ie allein fönnen für ung je^t nod^

eine fc^auerlic^e SSegmarfietung bifben. SRod^ ein ^fetb |lnft nicbcr. ajlan miß i^m
rocnigfteng bie ©epädftücfe abnehmen. 9lber jie entgleiten ben ^änben unb fallen in

einen (Stegbad) ^inab, ben wir raufc^en ^ören, o^ne i^n fe^en ju fönnen. Um ein ^aor
wären mir aUefamt in ben f&ad) ^inabgeftürjt. ®urd^ unb burc^ nag, mit einem ©ig*

panjcr oom ©c^eitcl big jur ©o^le übetjogen, benn wir fmb brci Stunben auf ununter*

brod^enem a^arfc^, fc^leppen wir ung weiter in buntler Sfiad^t, o^ne iRic^tung, aufg ®e*
ratewo^l. . . .
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@nblic^ roinfen in bet gerne geuer ! 3Jiit unfercm letzten Äräfteauföebot rocnben wir

un§ bem glammenfignal gu. ^ie Verzweiflung treibt un§ über (Btod unb @tein, burc^

©turjbäc^e, über ©latteiS bem 3«lc ju. S'iun jtnb wir in ^ufa, einem jtemlid^ großen,

aber fe^r armen ^orfe. ^er ßan ift f4on mit ©erben gefüllt unb mir muffen abermals

unfer ^imat im greien auffd^lagen. ^alb bietet ftd^ unferen ^ugen ein unerwartetes

©d^aufpiel. Dffisiere unb ©olbaten reid^en ben im Greife l^erumfte^enben 5llbaniern

$emben unb Unter^ofen. Unfere 5lermften jittem uor Äälte unb fmb nur nod^ jur ©Slfte

betleibet. 3[c^ ^abe bie Situation fe^r fc^neU überblidt. 3)lit ®olb ift Ui biefen ^uto(|«

t^onen nid^ts in machen. 9ßa§ follen fte mit il^m ^ier audi anfangen, wo fle weitab^

gefd^ieben inmitten iljrer SBerge leben, fern oon jcber SBa^n unb jeber S^oilifation? 5)a

^e aber felber ^albnadt herumlaufen, ^aben fte e§ auf unfere Sumpen abgefe^en. Um
nun oon i^nen ttxoa^ ^olj ^m erlangen, bie einzige ^are, bie fte auger etwa§ ungenießbarem

ayiaiSfud^en oerfaufen fönnen, geben wir unfere letzten Untertleiber ^er/

3luffattenb ift bie ^tüditc^tSloftgteit, mit ber Äronprinj 3llejanber unb fein ©efolge

bie frangöflfd^e SanitätSmiffion be^anbelten. (Sie liegen bie grangofen möglid^ft weit

l^inter flc^, um nid^t ^rot unb Dbbac^ mit i^nen teilen su müften. ^uc^ in $u!a

geigten bie ©erben fo wenig 9litterlic^!eit, bag fte nic^t einmal ben fünf ^lantenfc^weftem

unb ber mit i^nen wanbernben frangöfifc^en Se^rerin, bie am ferbifc^en ^dnigS^of be«

fd^äftigt war, für bie 9^ac^t ^ufna^me unter bem fc^ü^enben ^ad^ gewährten.

^IS ber ferbtfc^e ^ronprinj fd^lieglid^ in ©tutari a»!am, befag er, nac^ ben @rgS^«

lungen be§ ^meritanerS d^bgar Vrown (ogl. @. 153), nur ^anbtud^, i^amm unb ßa^n«

bürfte. QSon fetner iBebedtungSmannfc^aft oon 40 ^ann waren nur noc^ ein Offizier unb

ein ©olbat übrig. %it Königin oon Montenegro fd^idte i^m äBäfc^e unb Lebensmittel,

barunter nur brei ^funb Q\xdtx, weil eS auc^ in ©etittje nid^tS me^r gab.

Äönig^eter, ber, begleitet oon ^afitfc^ unb wenigen (Setreuen, oon ^agobina nad^

^uprijia, $aracin, ^agujeoac unb ^rufeoac, bann im automobil weiter nac^ Shaljeoo,

^aUa, SJlitrooica unb fc^lieglid^ ^rigren gepd^tet war, unb tagelang in ber ftifto^

rifd^en Äird^e oon ©racanica auf bem 5lmfelfelbe gugebra^t ^atte, entfd^log ftc^ crft am
28. S^iooember 1915 ben SBoben fcineS SanbeS ju oerlafTen. 3lm ^benb ftiegen ber

^önig, ber ^ronpring, ^afttfd^ unb ber rufjifd^e ©efanbte 2;rubetjfoi gu ^fetbe unb oep

liegen, oon nur jroci SSebientcn begleitet, l^eimlic^ auf bem Sößege, ber nad^ 2Beften bie

®rina entlang nac^ ^üfüS in Sllbanien fü^rt, bie (Stabt ^rigren. 3)aS war baS

@nbe ber Stegierung ber Äarageorgeroitfd^.

S93ie ber italienifd^e SBeric^terfiatter 3Jlagrini in ©alonifi oon bem Seibargt beS ÄönigS,

©imonowitfc^ , ^örte, fu^r ber ^önig bis SumS im automobil; bann begann er

inlognito mit brei Offigieren unb oier (Solbaten feine eigentliche [Reife bur^ baS SJlati»

gebirge, bie oier Jage bauerte. S)er ^önig legte baoon einen fleinen 2^eil reitenb gurüdt,

ben größeren über bie fc^wierigften, fd^lammigen $fabe im Stegen auf einer J^rag«

ba^re, gleid^ wie ©eneral ^utnit, ber, feit langem fd^roer franf, oon feinen Seuten

in einer auS einer Äifte unb gwei (Stangen ^ergefleUten (Sänfte über bie SBergwege

getragen würbe.

(Sin atbanifc^er 3lrgt, ber ben flie^enben ^önig mitten in ben wilben ^Bergen 3llbanienS

traf, crgä^lte, nad^ SJlitteilungen beS ^^Serliner Sägeblatts" (27. Xn. 15) auS ©ofia,

in einem Briefe an einen greunb in UeSfüb, wie er auf einer [Reife in einer S'Zad^t

ooU ^älte unb ©türm in bem oerfaUenen $aufe eineS elenben ®orfeS bie 9'lac^t gu«

brachte. ,/<^lö§lic^*', fo fä^rt er fort, ^flopft eS mit ftarten ©erlögen an bie Mr. (Sine

Reifere ©timme fd^reit in befe^lenbem Son auf ferbifc^: ^^Deffne!" 3Retn Sßirt gc^otc^t

bem S8cfel)t. ^m 5)untel ber ^Rac^t fann man burd^ bie geöffnete 2üre [Retter erbliden.

Sroei ftnb bereits oon il^ren 2:ieren geftiegen unb ^cben mit groger ©orgfalt einen
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dritten, cittgewtrfelt in einen großen SWantel, Don feinem ^ferbe beruntcr. ©orgfam

tragen pe i^n in ba§ 3immer, @8 flnb fetbifd^e Offiziere. 5)en dritten Italic id^ für

einen ocrrounbeten Äametaben. ^3ö"^c geuer an!" befehlen ftc bem SBeft^et ber^ütte.

5)ie brennenben ©c^ette flammen auf unb bei bem Sid^tfd^ein etfenne ic^ je^t In bem dritten

mit bem oetttodncten QiöeunetgeftAt ben mitten, meinen ^aatfttä^nen unb bem ^etab^

^ängenben meinen ©c^nuttbatt, ben König ^etet t)on ©etbien. Untetbeffen etfd^eincn

no^ jroei Dffisiete unb groei ©olbaten, fte flnb mit Äiften belaben, bie ftc öffnen, um
ben König fotgfam auf ein elcnbeS Saget ju betten, ^et König feufjt unb fagt traurig

ju feinen SBeglcitetn: „^di baute euc^, meine SBtübet, id^ banfc cuc^!'' ^ic Offiziere

oetfuc^en mit ben getetteten 93ottäten einen 2if(^ ju berfen, abet bet König le^nt e§

ab, ju effen. ^ux einet feinet ^Begleitet, offenbat bet 5ltjt, gibt i^m etroaS ju ttinfen.

©tumpf unb ftumm, o^ne ein 2Bott gu rcbcn. fl^en bie Offiziere um i^ten König l^etum.

,,©d^lafen ©ie ein wenig, tuljen ©ie Itc^ auS, meine gettcn l" fagt ber König p i^nen.

2)ie Dffiaiete ftteden ftc^ auf bem ^oben aug, fo gut ti ge^t. 3lbet id^ glaube, leinet

Don ibnen bat gefd^lafen unb noc^ ebe ba§ ^untel flc^ lid^tet, et^eben fic^ bet König

unb feine ^Begleitet, um baS elenbc 2)otf gu netlaffen unb über bie finfteren ungajtU^en

SBerge 3llbanieng weiter ju flieben.*

3nteteffant flnb auc^ bie 9HittciIungcn cine§ SBuc^brudereibert^erS auS SWifd^, ben ein

ajlitarbeiter ber ^2;äglic^en iRnubfcftau" an ber fc^roeijerifi^ntalienifd^en ®rcnje fprod^

(/^Seipgiger ^Jicuefie Sfiacbtidjten* 6. XII. 15). @r crjäblte, er ^abc bie le^te S^legierungS«

funbgebung an ba§ fetbifc^e 95ol! gefegt gehabt unb l^abe mit einer fleincn ®ru(fs

mafc^tnc jur 5)ructlegung ber Kunbgebung ben glie^enbcn in einem 5lutomobil folgen

muffen. 5ll§ Qnbalt unb ©atj, bie ben neuen aSer^ältniffen entfprcdfeenb geönbert roctben

mugten, cnblic^ brudfeitig oorlagen, brac^ bie alte 2:icgelbruclpreffc jufammen, worauf

ber Bruder mit bem 9left be§ iWaterialS nad^ aJlontenegro gefd^idt rourbe, um in 3pet

feine 3Bet(ftatt aufjuferlagen. 9lber bie gluckt ging unauf^altfam weiter unb unter*

weg§ ging auc^ ba2 le^te ^rudmaterial oerloren.

Qu ©futari, wo ftc^ attmä^lic^ jwei ^ioifloncn unb ber ferbifd^e ©encralftab ocr*

fummelt batten, blieb ber König gmei SÖBod^en, oon bort begab er fl^ nadj ©an ®io*

oanni bi aJlebua unb weiter nac^ ^urajjo unb QSalona unb fc^lieglic^ überg SWcer nad^

SBrinbift, wo er fid) fec^g Sage unter bem 9'iamen ©encral oon 3:opola auffielt. aSon

bort fu^r er an SSorb beS frangöflfc^en 2:orpeboiäger8 ^aWouSqueton'' nad^ ©alonili,

wo er am 3. Qanuar 1916 eintraf.

3luf ber gluckt ^at König ^etcr nad^ 3Jlelbungen au2 ©ofia (11. xn. 15) eine ®c*

pef(^c an ben S^xm gerietet, in ber er fein perfönlid^eS Unglüd unb bie Kataftropl^c,

oon ber fein Sanb betroffen würbe, befc^reibt unb ben gören baran erinnert, baj er

feine Sage lebiglic^ ruff^fc^en 9iatfd^lägen p oetbanten ^abe.

^uc^ als enblic^ bie ftäglichen tiefte be§ ferbifd)en ^eereg, oon auSgefanbten $oten gefül^rt,

nadb unerhörten aJlübfalen in ©tutati, 5lleffio unb S)uta8jo angefommen waten, ^atte

bie S^iot noc^ immet (ein @nbc. 3^ac^ einet 3Jielbung beS „SBetlinet 2;ageblatt§'' (27. 1. 16)

au2 ©ofia, ^wat e« ben ^talicnetn baut bet aOBad^famfeit bet öfletteid^ifcb=ungatifd^en

giotte unb i^ret Unterfeeboote big ®nbe ^anuat 1916 webet gelungen, SebenSmittel,

3JJunition unb SBaffen in genügenbct 9Jlenge nad^ 5llbanien ju btingen, noc^ wat e§

möglich, ©etben in gtögetet 3a^l nac^ Kotfu p transportieren, oon wo fie neuauSgeftattet

wieber nad^ ^llbanicn ober ©alonifi gefc^idt werben follten. ®injig unb allein biejenigen

^^Tümmer beB fctbifc^cn ^eere§, bie bei 2:irana, Kaoajia unb ©Ibafan ftanben, in§gefamt

etwa 15 000 9Jlann, befagen ®ewebre unb etwaS Sllunition. %n iReft fteUte nac^ miz

vox eine troftlofe ^ungernbe, waffenlofe gorbe jetfc^logenet, unglüdlic^et SJlenfd^en bat.

©elbft in ^utaajo Ratten bie ^talienet, (gnglänbet unb gtanjofen baS So2 bet fetbifc^en
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©olbatcn nid^t ju milbern ocrmod^t.* SSict fetbifd^c 9legtmenter, bte in ©an ©iooanni bi

3yiebua lagen unb oon Italien feine ßebenSmittel erhalten fonnten, joanbten fxd^ an

©rted^enlanb mit bcr SBitte um Unterftü^ung.

S)iefe legten %a^i ooH ©ntbe^rungen ^at ein ferbifd^er ^lugenjeuge in ber ^S^cucn

3ürc^er ßeitung* (18. IL 16) anfd^aulid^ folöcnbcrma§en gefc^ilbert: „^n ©futati

roaren bie ßebcnSoer^&ltniffe füt un§ Flüchtlinge bie benfbat fc^lec^teften. 2)ie fetbifd^e

10 granfcn^Sflotc roec^felte man unS in 9 montencgrinifd^e (Rapier*) ^etper um, aber

bie 3llbanier werteten ben ^erper mit 40 ©entimcS, fo hai 10 fcrbif^e Uranfen in

3Bir(lic^tctt 3,60 ^ranlen galten. SBrot gab eS nirgcnbS unb ber ©unger mar grog

unb trieb öfter bie ajlenfc^en pr UJerjroeiflung. S)a \)ahz xä) jum erften SJlale mit

©d^redfen gefe^en unb an mir felbft gefüllt, wie ber ©ungcr ben beften ajlenfc^en jum

Sßie^ crniebrigt: 3[ener @olbat, ber im §ungcrparoji8mu8 eine S5ombe in einen SBäder*

laben warf, ift nur ein 93eifpiel bafür. S)aju flogen täglid^ öfterreid^ifc^c 9leroplanc

über ben belebten ©tragen unb ©erlangten i^rc Dpfer. 9ll§ bann ber smeimöd^ige

SHegen, ber bie an flc^ fd^led^ten SBege 5llbanien§ gänjlid^ unbraud^bar gemad^t l^atte,

ein wenig nad^lieg, trieb un§ bie SJlelbung, bat itt @an ©iooanni bi 9Jlebua 6d^iffe

jur Ueberfa^rt nadj Italien bereit lügen, burd^ Sflegen, SBaffer unb ©d^lamm nad^ jenem

^afcn. 3lber bort warteten f^on 4000 bis 5000 giüd^tlinge einige aBod^en in aBinb

unb aBetter, auf freiem gelbe, o^ne aSerpflegung, ber aSerjweiflung na^e auf bie Ueber^

fa^rt. 2)a8 trieb un8 nad^ Slleffto jurürf, wo wir eine S^eifegefeUfd^aft au§ etwa brcigig

SBürgern unb ©olbaten bilbcten, um ben 2Beg nad^ SJura^jo einjufd^lagen. 3"^^"8^Ö

©eroe^re unb ge^n hi^ fünfje^n SBomben flnb ein geringer ©^u^ in 2llbanien, aber bie

Hoffnung, in einem Xagemarfd^ eine ferbifd^e S)ioifion einju^olen, ermutigte un8. Unb

nun tam Jener 2Beg, oon bcm aud^ wo^l bie fpüter bort oorrüdtenben Deftcrreid^er ein

Siebd^en ju fingen wiffen: 2)rei S^age burd^ SDßaffer unb ©d^lamm big über bie Knie,

bi§ an ben S3aud^, burd^ SBüd^e unb 5lüffc, burd^ oerfumpfte 5)ornenwälber, big wir

enblid^ beim ©tübtd^en ©jal auf bie ga^rftra^e nad^ ®urajjo !amen. 2Bic jene

©ried^en wollten wir auf bie legten, bie 3lu8fld^t auf baS aJleer ^emmenben ©ügel eilen

unb unfer ^2:^alatta, 2:^alatta!'' rufen, — aber bie SBorte blieben un§ in ber Äel&le

ftedten beim 5lnblidt ber fed^S öfterreic^ifd^cn Äreujer, bie ©afen unb ©tabt bombar«

bierten. 3ll§ na^ einer ©tunbe einer oon i^ncn auf eine 3Jline ging, jogen ftc Pd^ jurüdt.

Unfere greube aber war gebömpft, unb in ber 2at, baS böfc Omen bewahrheitete fic^:

©inen 3Jlonat lang warteten wir in S)urasjo auf ha$ ©d^iff/ baS unS überfahren foUte.

aJMr fd^eint, biefer SJlonat war, tro|f aUem, waS wir oor^er erbulbct l^atten, ber

fd^werfte 2^eil unferer ßeiben.

9luf bem SD^larfc^e, in ber fortwö^renbcn 9lnftrengung, überwinbet ber Körper feine

tatfäd^lid^e ©d^wüd^e, aber fobalb man i^m SHul^e gibt, brid^t er jufammen: bie be*

fannte ßagerfranf^eit ber ©olbaten. ^a^n war unfere SBo^nung eine 9lrt ©taU, feud^t

unb winbig, aber ad^t JJranfen in llingenbem ©ilber für ben 2:ag war ber 3Jliets

preis. 5)ie Unfauberfeit beprimiertc unS bis jum ®!cl. Unfer ®elb, wenn man e§ über-

l^aupt annal^m, warb auf ein drittel feines SBerteS l^erabgefd^ü^t. ®er auSgel^ungerte

ajlagen reooltierte gegen bie fd^weren, in Del gefod^tcn ©peifen: bie ^gSenteric jog

uns bie legten Kräfte auS unb einen 2:eil oon unS warf bie SJlalaria niebcr. %a
enblid^ befd^leunigte ber gaU SJlontenegroS bie ®infdt)iffung ber giüd^tlinge unb beS

geereS unb ein italienifd^er grad^tbampfer fül^rte unS nad^ SBrinbifl.

2)en aJiittellofen ^at gran!reid^ auf Korfifa 3wPii^t «"^ iöerpflegung geboten; bie

aJlilitärpflid^tigen würben in i^r Kommanbo auf Korfu unb an anbcre Drtc gebrad^t,

wä^renb bie gaftlidfie ©d^wetj aßen, benen biefer SHüdCjug hxt ©efunb^eit geraubt

^atte, i^re SBerge als ^eilcnbeS SÄfgl gab.''
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3)te 95efe^un9 ^on SSKonaftir

3lm 2. ^ejembet 1915

^aä) bcm $Hü(fsug bet ©erben oon bcr Söabunas^apöl^c unb bet ^lufgabc »on

^tilep l^ertfd^ten in ajlonaftir ^luftegung unb ^anit. 3lHc Solale unb ßäbcn waren gc*

fd^Ioffen, oielc ©inroo^ner flogen; bie Slri^ioe unb ©elbbeftänbc würben über Dd^riba

nac^ ^\\xU in 5ltbanien oerbrad^t. S)er Äommanbant oon SWonaftir, Dberft 2Baffic, be«

waffnete aUe ©erben fowie 400 ©ried^en, bot bic ßanje übriße SBeoölferunß für ©d^anj*

arbeiten auf unb lieg ben ajhamorica^ügel gegen bie ©efa^r cine§ bulgarifd^en SSor^

ftoJeS oon 2;eteoo unb Ärcooa §cr befeftigen. gieberl^aft würbe, wie aWagrtni im

^©ecolo* (19. XI. 15) berichtete, an ber IHäumung ber @tabt gearbeitet, ^ßangc Qüge

oon Dd^fenfarren, meift mit 2;aba( belaben, ber ferbifd^eS Staatseigentum ift, fahren

burd^ bie ©tabt. UebcraH ftc^en mit ©ewe^ren bewaffnete ^Bürger ober ©enbarmen

mit ©anbbomben, benn man fürd^tet ©inbrüd^e bcr ^omitatfd^iS wie einen 5lufftanb

ber jtabteinfäffigen ^Bulgaren. 3lm 18. S^ooember in ber grü^e reiften bic gamilicn bcr

^onfuln unb bic meiften Untertanen bcr ^icroerbanbSftaaten ab, am ^bcnb bei^ 19.

bie ^onfuln felbft. ®cr SBa^n^of war ooH oon 5lbreifenbcn. SD^it Ungebulb erwartete

man bie 3lnfunft ber franjöftid^cn ajlarinefolbatcn au§ SBelgrab, bic unter gü^rung be§

fiommanbanten ^icot am 3. S^oocmbcr oon 3yiitrot)ica aufgebrod^cn unb bereits in SfleSna

unb Dc^riba angefommen waren. 2)er ^onful fürd^tetc, flc fönnten in aJlonajtir fc^on

hiz ^Bulgaren finben, unb ^atte i^nen fagen laffcn, fic möchten in ©ilmärfd^cn (ommen;

aber fic famcn nid^t, unb auf bic 35crfi(^erung beS Dberften äBafftc, er werbe für flc

forgcn, woUte ber ^onful abreifen. ®a fam im legten 3lugenblid fotbcbccft ber Äom*

manbant ^icot angefprengt, bie übrige aJlannfd^aft befanb ftd^ oßttig erfc^öpft nod^ oicr

©tunben oon 3)lonaftir. darauf flieg bcr Äonful bc SBcmc wiebcr au§, um i^nen ent-

gegenzueilen unb fpäter mit einem ©onberjug abjurcifcn. SHur fec^jig oon ^unbert

©eeleuten waren nod^ übrig, bic anberen oicrjig waren oon ben ©trapajcn erfd^öpft

auf bem SÖßegc ^«tüdgeblicben. aWan hoffte oud^ noc^ auf ba§ eintreffen ber eng*

lifd^en ©cclcutc, bei benen ftd^ 3lbmiral iroubribgc befanb, unb bic fpüter al8 bic

granjofen oon SD^itrooica aufgebrod^en waren, ajlan §attc oon i^rer 3ln!unft in

2)cbra gehört, unb bcr englifc^c Äonful ^attc i^ncn brei 3lutomobilc cntgegcngcfanbt.''

Qngwifd^en ocrjögcrtc ftc^ bic SBcfc^ung nod^ etwaS. SRad^ ajlclbungen beS ^5)ail9

2:elegrap^'' auS ©futari unb aJlonapir erwarteten bic bulgarifd^cn ©treitfröfte bie

3ln!unft öfterrcid^ifc^mngarifd^er unb beutfd^cr SBcrft&rlungcn unb brangcn bann mit ben

©auptfräften ni(^t bire!t gegen SJlonaftir oor, fonbern umgingen bic ©tabt, marf^icrtcn

bis ^enali, 15 Kilometer füböftlid^ oon äJlonaftir, mad^ten bann eine ^c^wcntung nad^

SDßcften, bcr gried^ifd^en (Srenjc entlang unb bilbetcn fo einen $albfrei§ um bic bei

3Jlonaftir fte^enben ferbifc^en 2:ruppen, benen nun nur nod^ bic albanifd^c SRücfjuggs:

linie offen ftanb. ©rögere fcrbifc^c 3lbteilungen, bic |id^ biefen UmsingcIungStruppen ent-

gegenwerfen, ober über aSobena ouf gried^ifc^eS ©ebiet in iRid&tung auf ©alonifi gurüdt-

gc^en foHtcn, würben oon überlegenen bulgarifd^en ©treitfräften gefangengenommen.

^ad^ aJlagriniS SBeric^t im ^©ecolo'' (3. xn. 15) räumten bic ©erben 3Jlonaftir am
1. 2)e5ember 1915. ^2)ie Kälte ^atte etwaS nad^gelaffen. 3)a8 2:^crmometcr war oon

14 auf 7 ®rab unter 9^utl geftiegen. 2)ie nod^ übrig gebliebenen 2;ruppen, jwei Sflc«

gimenter unb 6000 SHctruten, bie einige 2:agc juoor barfug, o^nc SJlantcl unb ol^nc

93rot nad^ fiebse^ntägigcm aJlarfc^ unb bcm SScrluft oon 120 SJlann au8 5llbanien ein*

getroffen waren, jogen flc^ in ooUfter Dtbnung in ber SRic^tung nac^ 3llbanien nad^

3flc8na—Dc^riba jurücf. 58ci ÄruScoo entfpann fld^ ein Äampf mit ben ^Bulgaren, bic

Ttd^ guerft jurücfjogen, bann aber bie Drtfd^aften mit neuen aScrftärfungen wiebcr bc-

fetzten, äßafflc ^atte eine Äunbmac^ung anfc^lagcn laffcn, in bcr er bic fcrbifc^cn
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SBemül^unöett um ba8 SBo^I ber ©tabt ptie§, bic SBuIgaten al§ aScträtcr an bcn 9luffctt

fc^mä^tc, bic SBeobIfctunö roamtc, il^nen ju trauen, unb fte jur glud^t aufforberte.''

3)ie ö^njc ^aö)t goßcn Äaroroanen ber giüd^tlinöe noci^ ©üben ober nad^ ben alba»

nifd^en SBeröcn, wä^renb Äomitatfd^iS mit ber ^lünberung ferbifc^er ^auflöben be=

ganncn. 5)er griec^ifc^c RonfuI forbertc bie ©ried^en, bie auf fein unb be§ (Srjbifc^of^

3ureben geblieben waren, auf, als getci^en i^rer ©taatSjugeljörigfeit gried^ifd^e fjlaggen

auSsu^ängen. ®er ferbifd^e SBürgermeifter unb ber ^räfett begaben fic^ nac^ gioiina;

als le^ter bürfte Dberft SÖBafftc bic ©tabt oerlaffen ^aben. 5lber etft am S^ac^mtttag

beS 2. ^cgcmbcr 1915 rüdtten beutfc^c unb öfterrcic^ifd^'-ungarifc^e 5;ruppcn in aJlonaftir

ein, bic ^unäd^ft bie Bfterrci^ifd^'Ungarifd^c flagge ^i^ten ; bic bulgatifc^cn ©treitträfte

folgten oon Äcnali ^er am 3. S)eaembcr.

®egen bic oon SWonaftir abgie^cnben ferbif^en Gruppen mic gegen bie ferbifdijcn 5lbs

tcilungen, bic com ßufammenftug bc§ 2Bei6en unb beS ©d^roarjcn 5)tin fübmärtS nac^

®ebra ober ©(utari s« cntfommcn fuc^tcn, festen bic ^Bulgaren mehrere Kolonnen

in SBcrocgung, bic oon ber Straße oon Äalfanbelen ($etooo)-^rcooac— SJlonaftir

ausgingen, ^ic nörblid^fte rücftc burc^ baS ;3amagcbirge , bra(4 ben Sßtberftanb

fcittbli^er 9fiarf|l^uten unb nal^m S)ebra, mo größere SSorrätc erobert mürben. @ic

manbte ftd^ bann nad^ ©üben unb nad^ ©truga am ^orbcnbc bcS Oc^ribafecS. ^ie norb«

öftlid^ am ©cc licgenbc ©tabt Dd^riba felbft ift oon einer anbem Kolonne befe^t roorben,

bic oon Ärcooac in fübrocftlic^er S^lic^tung oorfticß unb nac^ kämpfen mit ferbtfc^en

S^iat^^utcn bei ©lioooo unb aJlramorec an ber ^ebrca ^lanina über bic Dörfer

©roenaooba, ^cfotcan unb löelmci an einem jum ©ee fließenbcn 58ad^ l^inabfticg.

©ic traf in Od^riba mit ber brittcn Kolonne jufammen, bic unmittelbar l^intcr ben

©erben oon aWonaftir auf ber alten f8ia ©gnatia nac^ftieß, fie am Siglagebirgc fc^lug

unb SHeSna am ^reSpafee na^m. infolge biefcS gefc^idten ^wf^mwe^njitfenS ber

jangenartig bcn ©cgner faffcnbcn brci bulgartfdjen Kolonnen tonnten fic^ nur wenige

©erben auS ber Umflammcrung retten unb ben aBcg nac^ 2)ura5jo ober ©tutari gewinnen-

®ic S^iad^rid^t oon ber SBcfe^ung ber wid^tigen ©tabt aJlonaftir, mit ber bic ©robc*

rung SWascbonicnS fiegreid^ abgefd^loffen würbe, ift ber 33eoölterung oon ©ofia am
borgen bcS 7. ^caembcr 1915 burc^ feierliches ®lodcngcläutc ocitünbet worben. ©amtliche

Käufer ber ©tabt legten giaggcnfd^murf an; überall fanben Äunbgebungcn ftatt. 5)cr

9Jliniftcr bcS Innern ^opow crflärte in einem ßi^^wlartclegramm an bic ^räfcftcn,

bcn 6. ^cgcmbcr, als ben ^ag ber ^n @nbe geführten Befreiung ^IHasebonienS jum

^Nationalfeiertag, unb ^inifterpröftbent 9^aboSlawow ^ielt eine ^nfprad^c an ba&

oor bcm SD^iniftcrium ocrfammelte 35olf. ®ic SBewo^ner oon aJlonaftir aber fanbten

Äönig gerbinanb folgenbc SBcgrüßungSbcpcfd^c:
„©ire ! a)ie Öulgarifd^e ^al^ne flattert über Sitolj (3Konaftir). Äanonenf(|üffc l^aben bie Letten ber

Äne(^tfc^aft jerbroc^en. a)er ©d^att ber ÄriegStrompeten in ben fjeften bulgarischen ©eifteS ienfeitä beS

Sarbar ^attt in ben glitten roiber unb cerfünbet, ba^ 3Jia8ebonicn frei ift unb ba^ SWaäebonien

ftd^ von nun an unter bcm 3«Pter ®uercr BKajeftät befinbet, unaufhörlich ücrcinigt mit 33ulgarien-

Sn biefcr ©tunbe beS Sriumpl^eS unb bcS nationalen ©toIjeS Italien voix S3ürger oon 33itoIi, bie

wir niemals ein glänjcnbercS fjcft erl^offt, bic »ir leinen glüdlic^eren Sag ju erleben roünfc^ten,

eä für unfcrc ^^id^t, bcm oberften fjü^rer ber bulgarifc^en 2lrmee, bcm Sräger ber nationalen

fjal^ne, unferem oiclgclicbten ^önig, oon l^cutc an groeifacl^ unfer ÄÖnig, bie ©efü^le jum 2lu8brutf

Bu bringen, oon benen unfer ^era überfliegt, unfcren grcnjcnlofen 2)anf. ©cftatten @ie un§, ©ire,

an biefem bcnfroürbigcn Sag ncucrlid^ an bcn ©tufen beS S^ronc« unfcren @ib ber Sreue unb Er-

gebenheit für jenen nicbcraulegcn, bcn bie SSorfei^ung oor^erbeftimmt i^at, ber Einiger ber bulga*

rifc^cn Sflation au fein, einen (Sib nic^t oon unglüc!lic^cn SScrbannlcn, bie in Syrern Königreiche gaft*

frcunblic^c, brübcrlid^e Bufluc^t gcfunben ^aben, fonbern ben ©ib freier bulgarifd^er SSürger, ber

bamit jum l^eiligften, fefteften unb unraiberruflic^ften roirb."



<Bnh\\d)c ©efangcne

^Öot. e, Bfnnlnflfjooen, ©ettfn

Deutfdjc Gruppen im ©Iwaf



(§inc @tra^€ in «prijrfn



«P^ot. fflerliner 3auftratton«-@efetIf4aft, SSetlin

.König ^pctcr üon ©erbien unb ©eneral ^utnif in (Sanften auf ber %iud)t

9lad) einer enfllifdjen ijeitfdjrift

itöniö «peter tjon (Serbien auf ber Jludjt



*l)Ot. ffilotJl)Ot, Sißten

2tuf bcr ^iud)t »on ben 93erbünbeten gefangen genommene ©erben
werben burd) baö ^bartal abtransportiert

liliot. Scrüner ^'^fluitrationii'CSefeflicfiaft, 2?ei;Iin

2luf ber %lüd)t t)on ben 93erbünbeten gefangen genommene ferbifcf)e Dffijiere

«werben abtransportiert



%k QScrfoIguttg nad^ ^Ilbanicn, bi§ j^ut gtied^ifd^en (Srenjc unb nac^ ^ontencöto 161

©ie SScrfot^ungöfampfe in SSWontenegro
Sßon @nbc ^fioocmber bi§ @nbe ^cjember 1915

SBci ben 3ScrfoIöung8fämpfen, bie jld) na(^ bem 5lbfc^lu6 bcS umfaffenben ^ItigtiffS in

©crbien über bic monteneötintfc^e ©renjc rocitcrentroidelten, ift roiebetum bie gorm be§

tongcntrifc^cn Eingriffs ßcroä^lt rootben, bet ^Icolic im alten ©anbfc^a! Sfiooipajat

jum S^cl ^a^te unb bamit ben SSormarfc^ ber ben iReft be§ fetbifc^en ©cereS in bet

9ltc^tunö SJlitrooica—Qpef Detfolgcnben öetbünbeten 3:ruppen in bet glanfe untetftü^te.

3)et ftrategifc^ auggejetc^net anöelegte Eingriff etfolgtc oon btei ©eitcn. SÖBä^tenb

eine Kolonne im Qenttum ben ayietaljfafattel etftteg, bie aJlontenegtinct t)on bott am
27. SRoDcmbet oetttieb unb ftc^ nun bet ©tabt ^leoljie ftontal nä^ette, ^aben sroei 5lbs

teilungen ben ®ebttg§ftocf tcc^tS unb Iinf3 umgangen, inbem bic eine im Often oon

S5ifegrab übet ^riboj ootging (flc^ alfo oom ßimtal au8 ootatbeitete) , unb bie anbete

butrf) baS ^tinatal übet Joca bo8 ©ebotinatal aufroättS gegen ^leolje matfc^iertc.

5)et am ajlotgen beS 1. ^ejembet auf ben i&ö^en nörbli(^ ^leDlje etfolgte ^utc^btud(>

be§ 3^"^^nm§ bet montenegtinifc^en ©anbfc^afs^Ätmee, bie bet montenegtinifc^e KriegSs

mintftet ®enetal 2Butotitfd) befestigte, etjroang bie gutücfjic^ung i^tet beiben glügel*

gtuppen. ^ie 9Jlontenegtinct täumten ben ganjen 93etteibigung§abfc^nitt flud^tattig unb

jogen fic^ gegen bie ©ö^en an bet ftü^eten ©teu/^c 5lItmontenegto8 unb beg 2;atatalcS

in ben natürlichen Sc^u^roaU be§ SRaumeS oon S^ifflc jutüd.

^ie ©tabt ^leolje felbft mutbc am 2. 3)ejembet befe^t. S)ie SBeute mat übcttafd^enb

gtog; ebcnfo bie SBegeiftetung bet gutücfgebliebenen mo^ammebanifc^en SBeoölfetung. ,,^ic

^efi^crgreifung bet ©tabt unb bie Staööcn^iffung tonnten/ nac^ einem SBeric^t bet „^6h

nifc^en geitung" (22. XII. 1915), ^feietlic^et nic^t fein. ®ie SDßaffen bet 93eoöl(etung lagen

ade pünftlic^ auf bem S5ürgetmeiftetamt, ebenfo pünftlid^ matteten bott bie ©eifeln.

3n einem toUfü^nen ©tteic^ roat nämlid^ in bet 9^ac^t oot bet ©tabtcinna^me ein junget

Sflittmeiftet allein butd^ bie ßinien bet aJlontenegtinet gegangen, roat in bie ©tabt ein»

gebtungen, ^atte ben SBütgetmeiftet mitten in bet 93etfammlung bet 3leltcfien übettafc^t,

^atte bie ©tunbe bet aBoffenabliefetung ptotofoHatifd^ bittiett unb roat bann mit jroei

gleich mitgenommenen ®eifeln ju ben ©einen jutüdgete^tt, mit bcnen et am näc^ften

9)^otgen enbgültig in ^leolje eintitt.*

3iae ©egcnangtiffe bet SJlontenegtinet gegen bic auf ben ©ängen bet Äotjens^lanina

unb beibetfeitS bet ©e^otina Dottücfenben oetbünbeten 2:tuppcn mißlangen ebenfo roic

ein 33otfto6 gegen ben boSnifc^en ©rcnjjtpfcl non ©elcbic, au2 bem bic ayiontenegtinet

beteits am 27. S^ooembet oetttieben rootbcn roaten.

S^Qc^bem fo bie gianfe geftc^ett unb bic non ©jenica gegen SBiiclopoljic matfd^ietenbe

Otuppe glctc^faflg in 9Jlontcnegto eingetürft roat, btangcn 2:cile bet SBaltanfttcitCtäftc bet

93etbünbeten auc^ rocftlic!^ unb fübroeftlid) g^iooipaaat in ba8 Sanb König Df^ifitag ein. 3m
Karfllanb, bet roafferarmen ©egenb bet ^efteta, routben montcncgtinifc^c Slbtcilungen

au8 i^ren RSorfteHungcn auf bie gauptfteaungen aurücfgerootfen, auc^ auf bet ©ttagc
anittooica—mubnif—3pet bet jä^e 2öibetftanb bet fetbifc^en S^lac^^utcn gcbtod^cn unb
9pef nac^ erbitterten ©tragenfämpfen am 7. ^ejcmbct; 1915 befe^t.

SOßä^renb fic^ bie ©ruppcn oon Qpef unb SRojaj roeitet^in in rocplid^ct SRtd^tung be*

roegten, ftieß unterbeffen bie oon ^leolje gefommcnc ©tuppc gleich bet bei SBeranc

fömpfenben fübroärt« oot. %k ^Icolicer ®tuppe etftütmtc am 13. ^ejembet bie mon*
tenegtinifc^cn ©tcüungen auf bet übet 1000 SD^Ietet ^o^en 33rana^®ota öftlidS Kafmuj,
burc^btac^ am 14. 5)ejembet bie montenegrinifc^c ^auptfteUung füblic^ bet 33tana:=®ota

unb gelangte mit bem teerten glügel bis auf bie ^ö^en bei ©libaci niJrblic^ bet Xata,
mit bem linfen bi8 ®tab, baS balbrocgS jroifc^en ^leoljc unb ^öijelopolje liegt, ©c^on
am 17. ^cjembet ift SBijelopoljc butc^ gefc^icft angelegte Umge^ungSbcroegungcn um*

Bölferftieg. XIII. n
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foffenb otiöeötiffcn unb nad^ meirftünbigcn augerotbcntlici^ i^eftigcn kämpfen genommen

worben. %am\t war ber 2Beg nad^ 3lltmontene9ro längs ber Sara geöffnet, jugtei^

ober and) ber S^Ö^nö i« ^^^ Stüdcn ber montenegrintfd^en JgauptjteUung bei SBerane

am ßim, bte noc^ immer oon montenegrinifc^en 2lbteilungen gegen bie öfterreic^if^^

ungarifc^en Eingriffe gehalten rourbe.

SBetm fi^ftematifc^en aSorge^en au8 bem SRaume füblid^ ^leolje bi§ jur S^arafd^lud^t

t)om 10. bi§ 14. 5)e8ember jtnb im 2)urc^fc^nitt brei bis mer Kilometer täglich gewonnen

morben. „3Ba§ ba§ ^eigt, fann nur ber ermeffen, ber ba§ ®elänbe au§ eigener ^Infc^auung

Jennt*', mürbe ber ^^ölnifc^en Qeitung" (20. XII. 1915) au§ bem „n, u. ^. ^deg§preffe='

quartier'' gefc^rieben. ^®er Eingriff ging oom ©ebooac al8 Q^^^^^wi ber öfterreic^ifci^=

ungarifd^en ©teUung au8, einer 1086m aufragenben ©ölje, bie al§ iRaftfteClung nur balb

befefttgt morben mar; einer ©ö^e, bie jiemlic^ fteil gegen 9Beften abfällt unb al§ ^In»

griffe möglic^teit nur bie i^r gegenüber liegenbc, nocft fteiler aufCUmmenbe §ö^e unb im

9lnfd)lu§ baran eine etma 60 bi§ 70m tiefe, fenfreci^t abfaHenbc ©c^luc^t ^at, in bereu

ßö^enranb bie SJlontencgriner ftc^ cingeniftet Ratten.

©egen bie artiUeriftifd^e Anleitung mar ber f^einb ^iemlid^ mel^rloS. 9Bag er an

5lrtiUerie nod^ l^atte, mar fo meit mie möglich jurücfgebrac^t morben, au8 3lngft, bie

mentgen ©efd^ü^e ju oerlieren, unter benen jroei ferbifc^e Batterien übrigen? bie roert«

DoUften roaren. ©ic mürben fd^on bei ben Kämpfen um bie ©ö^en oon ^Itolje tcilroeife

außer ©efed^t gefegt; bie ferbifc^en 3lrtiUeriften mürben teils getötet, teils gefangen.

3luS ben Käufern unb ^ütten, bie für bie 3Jlontenegrincr eine ooUfommene 5)crfung

waren, flüd^tetc ber geinb aud| bieSmal beim ®inferlagen ber erften ©ranaten; er pflegte

ber Artillerie faft immer fc^leunigft auS bem äßege }u ge^en. Umfo ^artnädiger unb

befc^roerlic^er geftaltetc ftd^ gleich barauf bie infanteriftifc^c Säuberung beS ©elänbeS,

ba jebe Anbeutung non ©trage ^ier aufhörte, ^er Sl^ormarf^, ber an einer ©ipfel«

fette mit bem ^ö^enbur^fd^nitt t)on 1500 9Jletern t)orbeifü^rte, ging quer über baS

©ebirge, beffen ©pi^en cinjcln burc^ ©treiftolonnen abgefud^t roerben mugten.

5)a§ ©auptaugenmer! mürbe barauf gerid^tet, bag bie SSerbinbung ber oorge^enbcn

Kolonnen fo bic^t blieb, baß felbft baS 3wi^iiclbleiben einzelner 3Jlontenegrincr, gefc^roeigc

benn oon Sßanben, auSgefd^altet murbc. SDie SSorfteüung eineS regelrechten ©turmcS bei

biefen Singriffen märe freiließ unjutreffenb. 2)cr geinb ^atte feine auSgcfprod^ene

©d^ü^enlinie; er führte einen ©ueriÜafrieg, inbem er hinter ieber Anbeutung oon ^ecfung

feuerte; oon ^ebooac biS pr Siarafd^luc^t, mar eS ba^er aud^ bieSmal mieber ein

Keffeltreiben mit befonnenftem Sempo. ^er gemonnene 9laum fc^ien mie auSgeftorben im

©egenfa^ gu ^leolic mo immerhin 3000 SBeroo^ner jurüdEgeblieben muten. %tx Ijeftigftc

SBiberflanb mürbe oor bem fogenannten Orte ©libaci geleiftet, ber auS etma ^z\)n

Käufern befte^t. ^ier mar fogar fo etmaS mie eine ©teUung oorbereitet, auS ber ber

geinb in milbc glud^t gemotfen mürbe."

An ber 2;arafd^lud^t machten bie oorbringenbcn öfterreid^ifd^*ungarifc^en 2:ruppctt

um bie SÖßei^nad^tSjeit 1915 junädl)ft ©alt, mo^l meniger megen ber ©tärtc ber burd^

(Seneral 3Bufotitfc^ nad) Angabe beS ßeiterS ber beiben $eere, beS ferbifc^en ©eneralS

©tepanooic, burd^ SBeton- unb Kunftbauten unterftü^ten ©teUungen unb megen beS

plö^lic^en SÖBetterumfd^lagS mit fc^roerem ©ebirgSmtnter unb ©d^ncetreiben, als in SHüdE*

ftd^t auf bie QSorbereitungen für eine neue grogjügige UmfaffungSoperation.

3[m S^lorbteil beS grontabfd^nittS, oon ^leoljie biS SBeranc, l^atten W öfterrci^ifd^*

ungarifc^en Gruppen ^auptfäd^lic^ mit 3J^ontenegrinern, füblid^ baoon größtenteils mit

©erben ju fämpfen, jumeift äußerlich oöUig oermilberten Seuten ber ©c^umal)ia5*5)ioirxon

jmeiten Aufgebots, bie fld^ in Heineren SSetbänben na^ Syiontenegro geflüchtet Ratten unb

fo orbnungSloS in bie SBrigaben unter äßufotitfd^ l^ineingepreßt morben maren, baß eine
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gto§c ^Inja^l tjon il^ncn leidet ©elcgcnbctt fanb, ftd^ cinfad^ au§ bcm ©taube ju matten,

©ic brachten jroar ©efd^ü^c, ober auc^ ben ®eift ooUftänbiger S^iebergefci^laöcn^eit unb 3««
fe^ung mit. 9'iur fo flnb bie großen aSerlufte an ©efangenen ju ertlären. 9lHe ©erben

Ratten, roie ber ©onberberidftterftatter be§ ^SBertiner 5:a9eblatt§'' (11. XII. 16.) fc^rieb,

gur Äennjet^nung i^rer ßage nur baS eine 993ort „^ropalo.*' (®g ift üorbei.) ©orool^l

fte, wie auc^ bie weit minber intelligenten SJlontenegriner gaben nad^ einem SBerid^t ber

^Äötnifc^en Qeitung^ (20. XII. 15), als ®runb für bie Uebergabe fo ^a^lreidier 3Jlann='

f^aften, bie jebem einzelnen tlargemorbene SocJerung ber SBefeljlggemalt unb ben längft

me^r al§ brücfenben SBrotmangel an. gleifc^ mar in ganj Montenegro reid^lic^ nor*

l^anben, ebenfo guttermittcl unb ^eu, aber ba bie brei ©d^iplabungen Wlcf)i unb 3Jlaig,

bie iHuglanbS aüjä^rlid^eS Unterftü^ungSgefc^enf an SJlontenegro bilbeten, nid^t gelanbet

werben fonnten, mar ber 55rotmangel ju einer fd^roeren ©c^mäd^ung ber SBeoölferung

mte ber Äampffraft be§ gcere§ gemotben. 5lm bebauern§merte|ten mar bag ßo§ ber

öfterretc^ifc^sungarifd^en Kriegsgefangenen, bie t)on ben ajlontenegrinern nod^ fd^led^ter

be^anbett mürben alS oon ben ©erben, ©ie erhielten je ein Kilogramm S3rot für gc^n

h\$ jroölf Xage unb aud^ biefe, gemig fd^malfte Station, unregelmäßig.

^a eS galt eine grünbtid^e ©äuberung be§ ©elänbeS oorjune^men, um bie ©tappen?

ftragen gegen bie Eingriffe jurürfgebliebener 2:ruppen gu jld^ern, ba ©d^nee, SBinterCältc

unb ©tutm bie ^emegung ber Gruppen erfd^merten, beren einzelne Kolonnen auf gleicher

^ö^e get)alten merben mußten, um ftc^ gegenfeitig su unterftü^en, t)oll}og ftc^ ber 93otmarfd^

nur langfam. 311S bann aber bie Sßttterung umfc^lug, geigte ftd^ ber aSorteil ber forgf&ltigfl

geregelten Slac^fd^ubnotroenbigfeiten. S)ie 2:ragtierc, bic faft auSfd^ließlid^ hzn S^iad^«

fc^ub beforgten, famen freiließ faft überall burc^, aber bic ©rleid^terung mar unge^euer^

bie butc^ bie fofortige :3"ftö«^fc^w^^8 ^^^ ©tragen gemährt mürbe, ©elbft ©aumroegc

maren, roo e§ irgenb anging, bur^ ganje 3lrbeiterbataiUone, barunter oiele ©in^eimifc^c,

bie freimillig um 5lrbeit nac^fud^ten, mofür fic @ffen betamen, fogleic^ befc^ottert

morben. @S jeigte fi^ aud^, baß baS SBerglanb S3oSnicn, ^a^ große 3Dlengen aller er»

bentlic^en 93orräte meit über ben eigenen ©ebraud^ Vergab, bebcutenben SBert als ein

ipinterlanb befaß, in bem burd^ bic feit 33Ronaten in Kraft getretene 3lrbeitSoercinigung

faft aller Dörfer baS Unmögliche in rafd^efter S^xt möglid^ gemad^t mürbe. ®roßc

aufgehäufte, mafjto ausgebaute SSorratSftapelplä^e, cigcntlid^ bie einzigen ©ieblungen

jrotfc^cn je einer galbtagSrcifc, gaben auf bem SBegc gur gront regelmäßig i^r SD^lo»

tcrial nac^ oome."

!Die ^Cngriffe aufW bulgatifcben lüften
93on Oetober 1915 bt^ gebruar 1916

E^ronologifdje Ueberfic^t nad^ ben amtlidben SOlelbungen unb ergänjenben

SOlitteilunaen
11. Oftober 1915.

2)ic ruffifd^e ^legierung öcröffentliti^l einen ®r(tt^ über bie »lodabe ber bulgari*
fc^en^äfenbeg ©(^roaracn 3Rccreg unb etüärt ben roeftUd^cn 2;eil beS ©d^roaraen SKeereS

für Ärieggjone.

17. Cftober.

a)cr Äommanbant ber ententcfCotte im öfilid^en 3KitteImeer %ah be!annt, ba^ bie SIoÄabe ber
bulgarifc^en .«üftc an ber aicgfti« am 16. Dftober 1915 6 U^r frü§ begonnen ^abe.

21. Oftober 1915.

Sluö ber aWcIbung beS bulgorifd^en ©eneralftobS: SSon 1 U^r nachmittag« bis jum
Slbenb f)aUn aroölf englifc^e unb franjöftfcle ©c^iffe bie Äüfte beS 2lcgäifc^en 3Kcereä befc^offen, be^

jonberS bie offenen Drtfc^aften ^orto Sagoä, aJiaronia, aJiafri unb a)ebeagatf d^, bie

unbcfeftigt fmb. 2)iefe Operationen ber feinbUc^en flotte l^abcn feinerlei militärifd^e Sebeutung.
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S)cr ©pcaialberid^terftattcr be« „^i ®ft'' in 2)ebcagatfd^ tnclbetc nad^ bem ,,9leuen SBiener 2:ags

Blott" (31. X. 15) folgenbc ®in5Cl^eilcn über bic SBefc^ie^ung ber ©tabt: „^m 21. Dftober be«

mcrfte man in bcr 3lic^tung l^inlcr 2;^afo8 SRaud^rooücn ; man argwöhnte fofott, bafj ftd^ eine feinb*

Ii(^e glotte nähere. 3« ber SKittagftunbc cr[d§ien ein 2leropIan über ber ©tabt. asiele (ginroo^ner

liefen jum ^afen l^inauS unb fa^en, roie fld^ bie ©c^iffe nebeneinanber auffteßlen. Wlan jä^lte 15

@(^iff«einleiten. 2(uf fämtlid^in ©c^iffen welkte bie englifc^e tJIagge. Um 1 H^r erbrö^nte ber

erfte ©d^u^, ber auf ba« Sa^n^ofgebäube abgegeben morben mar. (Sleid^jeitig begann ein förm^

lieber ^agel oon ©ranaten auf ben ^afen ju fallen. SJon bulgarifc^er Seite rourbe bie SSefd^ie^ung

ni(^t erroibert. S3lof; »on ®no8 au8 rourben oon feiten ber 2;ür!en einige ©d^üfje abgegeben. 2)ie

erfte Sefc^ie^ung bauerte ootte brei ©tunben, worauf eine l^albftünbige «ßaufe einfette. SBäi^renb

berfetben traf auc^ bie franjöftfd^e f^^otte ein, bie bann mit ber englifc^en »ereint bic SSefc^ie^ung

bcr ©tabt bi« abenb« fortfe^te."

SBie Dr. Seo Sebercr im ^Scrlincr SJageblatt" (30. X. 15) fd^rieb, l^attc ftd^ ber Seoölferung

eine roal^nftnnigc ^ani! bcmäd^tigt. ©c^reienb, oon roilbcr 2lngft gepadtt, oerfuc^ten bie überrafc^ten

IJlcnfd^en ben offenen Ort ju oerlaffen. 10000 Äinber unb ©reife, HJläbd^en unb f^rauen roäljten

ftd^ in einer Sßoge hinter 2)ebeagatfd^ burd§ baS grüne Sanb gegen bie §ö^en oon SBaboma. 2lber

unbarm^erjig fünften bic ©cfc^ü^e bcr ©nglänbcr unb fjranjofen aud^ gegen bic pc^tenben 3Jiens

f^en. 3Kit roütcnbem ©perrfeuer fud^ten fte ber 3Wenge ben Eingang ju ben ^ö^en ju oerlcgcn.

glüc^tenb mußten ftd| bic Unglüdflic^cn über boS ^ügcUanb ocrtcilen. ipilfloS blieben Äinber am

SBcge liegen. ®in paar fjraucn mürben »errounbet. S^^^ ©reife fanfen tot oor 2lngft unb

©ntfc^cn ju 33oben. 3Kit üoUem 2)ampf »crfuc^te ein gerabc abfahrbereiter 3»9 i>cr Drientbal^n

bie ©tabt in ber SRid^tung auf fjercbfc^if 8u oerlaffcn. 2ßütenb iagten i^m bic feurigen ^unbe ber

^ranjofcn unb ©nglänbcr nac^. 3flec^t§ unb linfS »on i^m platten bie fauc^enben ©ranaten.

a)onnernb ftürjtc bic lange S3rü(fc, bic baS fumpfige 2anb bei 2)ebeagatfc^ überquert, !napp l^inter

bem 3ug jufammcn . . .

aUe rocrtooUcn ©cbäube unb aRagajinc, bic om HJlccre lagen, waren ein cinjiger fd^roelenber

Trümmerhaufen, ein 3;cil bcr fteinernen 3Kolc ftürjtc in bie ©ee, aud^ ber jroeite 93a^n^of Don

S)cbeagatfc^5©tation lag in 2:rümmcrn. 2)ie Flüchtlinge l^auftcn auf ber ganzen ©trecfc üon S)c=

beagatfd^ bi8 2lbrianopel in alten, nod^ »om legten aSalfanfrieg ^cr jerftörten Käufern ober unter

freiem ^immel. 3^r ®lenb mar gro^, obwohl bie bulgarifc^cn S3c^örbcn aUc« taten, bie iWot ju

linbcrn. (Sine SRücüel^r fonnte nid^t geftattet werben, ba bic (gnglänber unb granjofen felbft auf

einsclne 3Jlenfd^en mit ©ranaten fc^offen. SRad^ ben 2lngaben bc8 ©tabtfommanbo« mürben in«*

gefamt 28 ®inn)o§ner getötet. S^on militärifc^cr ©ehe waren feine großen SSerlufte ju bcflagcn,

ba fic§ bie ©olbatcn fofort au« ben Äafcrncn in gcbedtc ©tcUungcn begeben l^attcn.

22. Oftober 1915.

a)ic feinblic^e glotte wicbcrl^olte bie Sefd^ic^ung »on SJcbcogatfd^ ol^ne ©d^aben anaurid^ten.

23. Dftober 1915.

SKinifterpräfibent StaboSlawow rid^tctc an bie bulgarifd^en SBcrireter im Sluölanbc folgenbe

^roteftnote mit ber Sitte, fte ben Flegicrungen, bei benen fte affrebitiert ftnb, mitjuteilcn:

„3Jd^ l^abe Kenntnis erhalten, ba^ geftern, am 8./21. Dftober, swtft^cn 1 U^r nachmittag« unb

bem @inbrud^ bcr ©unfell^eit bic cnglifc^^franaöftfc^c fjlotte bic bulgarifc^'c Äüfte am Slegäifd^en

aWeer, insbefonbere bie offenen ©täbte 2)cbcagatfc^ unb ^orto Sago« bombarbiert unb bafelbfH be«

träc^tlid^en ©d^aben oerurfad^t l^at. a)cbcagatfc^ ift wä^renb mc^r al« oier ©tunben bem fjeuer

t)on ad^t großen einleiten ber @ntentc*fJlotte, ^orto Sago« einem folt^cn üon jwblf ®inl^citen au8«

gefegt gewefen. 3a§(rcid^e, ^rioatlcuten geprige ©cbäube ftnb burc^ bic ©efd^offe gerftört ober in

Sranb geftecft worben. @« ift nid^t nötig ^injusufügen , ba^ ba« geucr ber (Sntcntcfglotte nid^t

erwibert würbe, ba bic betroffenen Drtfd^aftcn infolge il^rer ©igenfc^aft al« offene ^lä^e feinerlei

SßibcrfianbSmittel befi^en.

Snbem ic^ @urer (SEjcUcns biefe offenfunbige SScrle^ung ber bcjüglid^cn SSorfd^riften unb ©ebote

bc« S55lfcrred|t« fowie be« 2lrtifcl« 1 bcr Äonocntion, betr. bic 33efc^ie^ung burd^ ©eeftreitfräftc ju

Äricggjciten (^aager Äonoention oon 1907), im 3tarmn bcr Äöniglic^ bulgarifc^en Slegicrung jur

Äenntni« bringe, erl^ebe id^ nad^brücflid^ft ©infprud^ gegen eine fo barbarifc^e §anblung«weife, bie

fo wenig bem Slufc tjon ©c^ü^ern ber ©d^wac^cn unb SScrtcibigern be« 3lcc^te« angcmeffen ift, auf

beffen ©rringung ©ro^britannien unb gfranfreic^ fo großen 3Bert gelegt l^aben."
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27. Dftohtx 1915.

2lug ber SRelbung beS bulgarifd^en ©cneralftabS: 2lm 27. DÜober crfc^ien bic

ruHift^c ©d^roorsmecrflottc, mtnbeftenS 20 ©inJ^eiten ftar!, oor SSarna unb bcft^o^ c8

jiDci ©tunben lang. 3« gleicher 3eit warfen brci Sßaf[crflug5euge Somben auf bie @tabt, ein feinb*

lieber fjlieger rourbe getroffen. ®ä würben neun (Sinroo^ner, baruntcr brei g^^auen, getötet «nb

neun »erlebt.

Sluä ber HKelbung ber bulgarifd^en S)epcf d^ensSlgentur: ^eute morgen erfd^ien ein

ruffifd^eg ©efc^roaber oor SSarna unb begann nac^ ben SBeifungen eineS SQSafferflugseuge«

bie ©tabt unb ben ^afen ju befc^ie^en. Unfcre Äüftcnbatterien erroiberten baS %zmx. S^^^ rufftfc^e

©d^iffe Don ber klaffe ber „a;ri ©roiatitelja'' würben oon ®ranaten ober XorpeboS getroffen unb

cerfenft. S)ie anberen ©c^iffe sogen fid^, oon Unterfeebooten ocrfolgt, jurüdE. S5er 93efd^ie^ung fielen

einige 3ioilperfonen jum Opfer, aufierbem würben einige ©ebäubc befd^äbigt. ®g würbe nur geringet

militärif(^er ©c^abcn angerichtet.

Ueber bie Seft^ie^ung oon SSarna §at bie ,,^etcrSburger 2;elegrap^enagentur'' (30. X. 16) folgenbe

©injel^eiten mitgeteilt: „2)ie S3efc^ie^ung bauerte ungefäl^r eine ©tunbe, ipafeneinrid^tungen unb

Äüftenbalterien würben getroffen. 2)ie ©tabt SBarna felbft blieb unbefd^äbigt. 9tac^ ben Seobe

ac^tungen, bie oon ben ©c^iffen unb oon ben SOBafferflug^eugen au3 gemad^t werben Jonntcn,

fd^offen unfere Satlerien anwerft genau. SBä^renb ber S3efd§ie^ung würbe bie glotte oon beutfd^en

Unterfcebooten angegriffen, bie oon unS jurücfgefdalagen würben unb !einerlei ©rfolg l^atten.

3m ^inblid barauf ift eg intereffant, baf; am felben 2:ag unfere gun!enftation bie folgenbe, oon

einer beutfc^en {^un!enftation nac^ ^onftantinopel gefanbte 2)epefd^e aufgefangen ^at: „2)eutf(^e

Unterfeeboote griffen bie ruffift^e glotte am 27. Dftober an, alg fie SSarna ju befc^ieBen begann.

Xtoi^ ber oon ber glottc ergriffenen ©egenma^regeln lourbe ein Sinienfd^iff oon ber klaffe „^an^

teleimon" ftarl befc^äbigt. Unmittelbar barauf fteUtc bie ruffifd^e glotte bie S3efd^ie^ung ei«

unb fu§r eilenbg nac^ ©ebaftopol ab.'' 2)iefer Sericbt ftellt eine ber gewöbnlic^en beutfc^en Sügen

bar, mai fc^on au^ ber 2;atfac^e !lar l^eroorge^t, ba^ unfere fjlottc nad^ Seenbigung i§reS 91ns

griffiS o^ne bie geringfte ^efc^äbigung unb o^ne SRenfc^enoerluft nad^ ©ebaftopol }urüc!gefe^rt

ift. 2)ie 2Ka^na^men jur 2lbwe^r ber Unterfeebootangriffe !onnten bie 93efc^ie|ung nic^t beein*

trächtigen, ba unfere ©(^iffe ben 2(ngriff burc^ bag geuer il^rer mittleren SlrtiUerie abwel^rten,

wä^renb bie fc^roeren ©efc^ü^e bie 33efc^ie^ung ber Äüfte unbc^inbert fortfe^ten. S^lad^ ©c^lu^ ber

Sefc^ie^ung fu^r bie fjlotte in tabellofer Drbnung burd^ bie 93uc^t oon SSarna an ber ©tabt oorbcl

unb bampfte bann in i^ren ^afen jurüdE. Ueber bie 3;ätig!eit unferer ^JUeger wirb bemerft, ba^

fie wäbrenb ber S3efc^ic^ung 21 aSomben auf baä ©ebiet beS ^afenS warfen. SBäl^renb i^rer Xätig*

!eit waren bie ^Jlieger heftiger feinblic^er Sefd^ie^ung auSgefe^t, bic jeboc^ wirlungSloS blieb. 3lUe

SGßafferflugaeuge fe^rten unbefc^äbigt surüdC.''

SDaju fc^rieb bie „gilorbbeutfd^e SlUgemeine Leitung'' (31. X. 15): ^2öelc^cr äßert biefen ani

ruffifc^er „amtlid^er Duette" ftammenben (Sinjel^eiten beijumeffen ift, !ann man auS bem Serid^t

be« türfifc^en Hauptquartier« oom 28. Dftober 1915 crfc^en, nad^ bem ein Sinienfc^iff be3 %i)pd

„^anteleimon" burc^ Xorpebofc^u^ fc^wer befd^äbigt würbe (ogt. XI, ©. 279).

a)a8 halbamtliche „@c^o be SBulgatie" (2. XI. 15) fc^lo^ feine längere 93efpred^ung ber S3efd^ie^ung

oon aSarna mit ben Sßorten: „2)ie SSefc^ie^ung oon aSarna f)ai bem ungeheueren moralifc^en Slnfel^cn

JluBlanbS in Bulgarien einen nic^t wieber gut ju mac|enbcn ©c^lag oerfe^t."

28. Dftober.

2lu0 ber 2Kelbung be« bulgarifc^en ©eneralftab«: 2)ie englifd^e unb franaöflfd^e

flotte ^aben bie »efc^ie^ung ber 2legäif(^en Äüfte geftcrn wieber aufgenommen.

18. 92ooember.

^laa^ einer 3«elbung ber „^ranffurter Leitung" (21. XI. 15) au« Äonftantinopel ^at bie fJlottiHe,

bie ben italienifc^en ^offagierbampfcr begleitete, auf bem Sorb Äitd^encr nad^ 3Wubro« übctfe^te,

auf ber .feö^e oon 2)ebettgatfc^ angelangt, bie ©tabt auf« neue bombarbiert unb i^re legten SRefJe

oernic^tet.

22. 92ooember 1915.

«u« ber SPielbung be« bulgarifc^cn ©eneralftab«: 3lm 19. «Rooember brad^ten unfere

Gruppen oon brei ^erebfc^if Überfliegenben feinblic^en Sßafferflugseugen ein« ium Slbfturj, ba«

jwifc^en ben 2lrmen ber unteren HKari^a nieberfiel, wo e« oerbrannte.
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23. 5)e5cm6cr 1915.

aWcIbung ber Bulgarif t^cn 2;cIegrapl^cn53Cgcntur: 3n bcr au§(änbifd^en ?prcf[e finbct

ftd^ eine glut »Ott SWelbungcn über eine angeblid^e SBcfc^ie^ung »on aSarna burd^ brci

rufftfd^e ©d^iffe, nämlid^ ein ^anjcrfd^iff unb sroei Xorp^hohoott, bie 16 militärifd^e SlranSporlfd^iffe

geleitet Ratten unb bie bereits mit ber 3lu8|t^if[ung oon Gruppen an ber bulgarifd^en Äüfte begonnen

l^aben fotten. 2)er Urfprung btefer burd^au« pl^antaftifc^en SfJad^ric^ten ift in bem jufäHigcn 3««

fammenfto^ ju [uc^en, ber jroifd^en »ier ruffifc^en 2;orpebobootg3erftörcrn unb einem bulgarifc^en

fiattfanb, ba§ cor bem Älofter ^eiliger Äonftantin unroeit SSarna cor 3lnfer (ag. Sei biefem 3u5

fammenfto^ finb lebiglid^ etroa fünfsig Äanoncnfd^üffe geroed^felt roorben, o^ne ba^ irgenb ein

©c^aben uerurfad^t rourbe. S)ie ru[ftfd|en XorpebobootSjerftörcr jogen ftd^ intüd, ol^ne bie ©tobt

befc^offen au ^oben. ®8 erübrigt ftd^ ]|inau5ufügen, ba^ Uin Serfud^ jur Sanbung oon rufftfc^er

©eite unternommen würbe.

20. ^fiittuar 1916.

Slmtlid^e bulgarische SKelbung: 2lm 18. Januar um 8 U^r üormittagS er[d^ien ein feinb*

lid^eS, aug 24 Ärieggeinl^eiten befte^enbeS ®e[c^roaber »or 2)ebeagatf d^. Um 9 U^r 12 3Jlinuten

»ormittagg eröffneten bie ©d^iffe ba§ fjeuer auf bie ©tabt unb bie umticgenben ^öl^en. 3Jiittagg

mar bie 33e[c^ief;ung becnbigt. 2)ie ©d^iffe fuhren auf bie l^o^e ©ee l^inau«. 2)er aSefd^ie^ung

fielen leine 3Kcnf(^enleben jum Dpfer, nur üier ^ferbe mürben getötet.

21m felben ^age freujte ein aug 16 ©d^iffen befte^enbeS feinblic^cg ©efd^roaber oon 8 U§r oor*

mittag« bi§ 1 U^r nad^mittagä in ber aSai con ^ortoSagog. Uml U§r 5 SKinuten nad^mittagg

begannen bie feinblid^en ©c^iffe bie um ^orto Sagog gelegenen §ö^cn ju befc^ie^en. ©ie unter?

brad^en bag ^euer erft um 5 U^r 30 2Win. nac^mittagg, worauf fte ftd^ in ber 9fli(^tung gegen bie

Snfel 2:^afog entfernten. ®g maren !eine Dpfcr ju beflagen.

35on ber Zati^Uit ber Orientarmee
35ott 55nitte Oftober 191^ hU gebruar 1916

£^rottolc9if(^e Ueberft(t)t nad) btn SJlelbungen bt^ bulgarifc^en ©eneralflabfJ
©injeltic ftanjöfifd^e amtliche SJlclbungen fmb jur ©rgän^ung beigegeben

1. 9lot>mf)cx 1915.

©üblich ©trumica nic^tg 9ieueg.

3. 9Jot>embcr.

©üblich ©trumica mürben bie Bulgaren burd^ bcträd^tlid^e fronjöfifd^e ©treitfräfte angegriffen,

bie aber jurlidfgefdalagen mürben.

4. ^otitmhex»

©üblid^ oon ©trumica mürben unfcre ^Iruppen oon an 3ö§1 überlegenen englifd^sfranjöfifd^en

Gräften angegriffen. 2)urd^ i^eftige (Segenangriffe mürben biefe im SajonetWampf jurüdgemorfen

unb erlitten er^eblid^e SSerlufte. 3)ie kämpfe entmidfeln ftc^ für ung gtinjiig.

16. 92otiember.

Slug ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: Sie Sanbung franjöfifd^er unb englifd^er Slruppen

in ©alontfi bauert o^ne ©törung fort.

28. mtjtmUx.
SSergleic^e ben legten 9lbfa| ber bulgarifc^en 3Relbung ©. 135.

30. 9li>t)mUt,

Sluf ber ^tont ber englifd^sfranjöftfd^en SJruppen !eine 3Seränberung.

4. ^ejember 1915.

2lm Slnfang unferer Operationen gegen ©erbien, alg unfere ganje Slrmee roeftmärtg gefanbt mürbe,

l^atten bie gelanbeten fran§öftf(^en Siruppen, unterftü^t burd^ ferbif(^e ©trettfräfte , bei i^ren

Operationen im füblit^en 3Kajebonien fid^ auf ber Sinie ©oinjiÄajÖlaoa— Sabuna*
^lanina— ®rabf!o— Ärioota! einniften !önnen, aber mir jögerten nid^t, je nad^ ber 3Kög5

lic^feit Dorjurtitfen, »erftärJten unfere %tnpptn an biefer fjront unb gelangten big au Slnfang 3lo'

«ember bal^in, bcn fjeinb über bie Sinie ÄrioolaJ— Sarbar— ©erna jurüdauraerfen. Unfer

3iel mar, bie franaöftfd^e jjront au umfaffen, um fte nac^ ber 2lnfunft genügenber Gräfte cinau*

ft^lie^en. 3)ie Sefe^ung beg öftlid^en 3lb§angeg ber Staboüil ^lanina brachte ung bem er*
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flreblen ßtele nä^er, bcnn bic fjranjofcn fallen fic^ baburd^ t)on SRorboftcn, ^Rorbroeflen unb ©üb*

roefien umringt. @ic bcmerltcn bic gefährliche Sage, in bie roir fte »erfe^t flotten, unb faxten

fofort ben (gntfc^Iu^, ftc^ jurücfauaie^en, um ber fte bebro^enbcn Äataftrop^e ju entgegen. ®8 ift

anjucrfennen, baf; bie granjofen hierbei jeigtcn, bafe fte ba8 Stücfauggmanöoer in üorbilblid^er 2lrt

auSsufü^ren ücrftanben, benn fie !onnten ftc^ quo bcr BonS^/ i" i»ie »»ir fic genommen f^aiUn, he--

freien. Unfere 2;ruppen gingen auf bcr ganjen ^ront jur Dffenfiüc über unb Befe|ten gegen 2Rittag

bie Sinie Ärioolaf— 9Ugotin— Äaoabar; ber geinb 50g fid^ [c^r eilig jurüÄ, oon unfcren

aibteilungcn gcbrängl.

5. ^C5cmber 1915.

Unfere Gruppen fe^cn an beiben Ufern beS SSarbar bie SBcrfoIgung bcr granjofen fort, bie ftc^

jurücfjic^cn.

6. ^cjember.

2)ie SScrfoIgung ber gfran^ofen auf beiben Ufern bc8 aSarbar mirb unauf^altfam oon unfcren

S^ruppen fortgefc^t.

7. 2)e3ember.

2)ie SSerfoIgung ber fjranjofcn bcibcrfcitS be8 SSarbar mirb von unfcren Xtuppen fortgefc|t

S3ir befe^ten bic ®ifenba§nftation 3)emir!apu unb fte^cn jroölf Äitometcr bftUd^ baoon. Unfere

3:ruppen ^aben ba« 2)orf ©rabica (auf ber Äarte nic^t auffinbbar) oon brei ©citen eingefc^Ioffen.

®« fam ^ier ju einem ^ei^en Kampfe, ber bis HJlittemat^t bauerte. ®ine unferer Kolonnen griff

ein fransöftfc^cS 33ataiIIon bei bem SDorfc ^ c t r an, fübtid^ bcr Sal^nftation ^ubooa , unb jer«

fprengte e8 burc^ einen SSajonettangriff. ©ic na^m beffen Sager ooüftänbig in S5cfi^. Unfere füb«

Ixd) üon ©Irumica operierenben SCruppen ftnb füblic^ oon Äofturino »orgerütft. ©ic greifen bie

fjranjofen unb ©nglänbcr auf ber ganzen f^ront an. 114 ©nglänbcr mürben gefangen genommen, gmei

Äanonen, jroei 2RunitionSroagen unb ein 3Jlafc^inengcme^r erbeutet. ®§ wirb erbittert gefämpft.

8. 2)Cäcmber 1915.

2)ic SSerfoIgung bcr cnglifd^sfranjöfifcl^en Gruppen pit auf ben beiben Ufern bc§ SSarbar unb beS

glufje§ Äoftürino gegen ©obroöa ^in an. Unfere 2;ruppen l^abcn im Saufe biefeS ^ageä wichtige

©rgebniffe erhielt. Sßad^ ber fcöon gemelbeten S^iiebcrlagc bcr franjöfifd^cn Sataittone bei ^ c t r

am 6. ©cjember jogen bie ^ranjofen in bcr Umgebung oon ^etrooo einen Seil i^rer Gruppen ju*

fammen, bie fic^ au8 bcr Siic^tung 2)emir ^apu im SRütfjugc befanben, unb liefien aud^ bortl^in

Gruppen au8 ber ©egenb oon ©crogcli ^cran^olen. |)cutc frü^ um 7 Ul^r mürbe bcr Äampf auf

bcr gront ^etroöo— äßirooca mieber aufgenommen. 3^ac^ einem ungeftümen ©turmangriff

bemächtigten fic^ unfere 2lbtcilungen mehrerer tiintcrcinanbcr licgcnbcn fteilen feö^cnftcllungcn unb

roarfen bie f^^ranjofen gegen ben SSarbar jurüd. S5ie ^ranjofen gaben t§re ©tettungen preis, er?

griffen bic ^luc^t unb liefen 2:ote unb ©cfangene jurücf, bic ben 45., 188. unb 284. franjöfifd^cn

Snfantcrieregimentern angel^örcn. SRur fc^roac^en 3lbteilungcn gelang eg, fid^ in bem SRücJjuge ju

retten. Unfere Äolonne, bic burc^ bie ©c^Iud^t beg SSarbar oorrütft, marf bic SRad^l^ulcn bcr ^ran?

jofen bei bem 25orfe Älifura jurücf, folgte fobann bem geinbc auf ben gerfen bi§ jum S)orfc

2)aDibooo, erbeutete babei jroei aJlafc^incngcmc^re unb mad^te 100 SKann ju ©cfangenen. SSielc

granjofen finb in ben S3ergen jcrftrcut.

2)ie Äolontie, bic auf bem tinfen SSarbarufer »orgelt, griff überrafd^cnb bic bei ber 5Wünbung bc«

95oba 2)oInafIuffeg befinblic^cn ©tcHungcn bc8 ^^«i"^«^ ««/ i>ic bic ^ranjofen mit jal^lreid^cn SJer*

fc^anjungen unb »iel 25ra^toetl^aucn ftor! auggebaut l^attcn. Sic ^^ranjofen gerieten in SSermirrung

unb aogen ftc^ ungcorbnet in Slic^tung auf ©rabec jurüdt. Unfere SCruppen folgten bid^tauf, worauf

flc^ ein furchtbarer @tra^en!ampf in @rabcc felbft cntroicfeltc. SJic ^ranjofen mürben fd^lic^:=

Ii(^ um 4V2 U^r morgenö au« ©rabec »ertrieben unb auf |>ubDt)a in ooUftänbigcr Unorbnung
unb unter 3utüc!loffung ja^Ireic^cr ©cfangener aurüdgeroorfen. S)ie 3al^t ber in biefem Äampf gc?

töteten ^^anjofen ift noc^ größer alS früher, meil eg jrocimal ju 93aionettangriffcn fam. 2)ic

Xoten unb ©cfangenen gehören ben 344., 371. unb 372. franjöfifd^en ^nfantcricrcgimcntern an.

Unfere 2lbtcilungen oerfolgten bic cnglifc^^franaöfifd^en SCruppen füblic^ Äofturino auf 3labrot)0

Äiri unb JßatanboDa. 3^ad^ einem prtnädfigcn Kampfe, bcr ben ganjen 2:ag fortbauerte, gelang c«

unfcren 2:ruppen, fic^ ber fe^r ftarfen cnglifc^sfranjöfifd^en ©teUung auf ber Sinie ^rftan—
5Kemigli— Äajali bei ^letooo ju bemächtigen. 25ic ©nglänbcr unb granjofen i^atten biefe

©teUung feit bem erften 2;og ilirer 3lugfc^iffung in ©alonifi befeftigt unb baraug eine aSerteibigunng^
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linic crftcn SlangcS gcmad^t. SBir mad^ten bort 400 @ng(änber ju ©efangcnen unb eroberten jel^n

englifc^c ©efc^ü^e mit il^ren äKunittonSroagen. 2)ie gefangenen unb toten f^ranjofen tragen a(i^

S^legtmentSnummern bie ber 175. unb 176. ^ittfönterteregimenter unb einige unter il^nen bie beS

Sroeiten 3"ö»ß«re9inicnt§- S)ie englifc^^franjöftfc^en 2;ruppen 6efinben fid^ in f(^teuntgem Stüdauge

füblic^ ber Sinie SHabrooo — 35alanbooa jenfeitä be« Äojlubere. '^n biefem Slbfc^nitt bet

fjront erlitten bie @nglänber unb ^Jranjofen auf;erorbentIic§ fc^roere SSerlufte an Xoten foroie Serroun*

beten, bie fic in ber ^aft i^rc§ SlütfaugeS nic^t mitnehmen fonnten. S5ie Rümpfe bauern noc^ an.

9. ^cscmbcr 1915.

Unfere SBerfoIgung ju beiben Seiten be8 SSarbar unb füblid^ »on Äofturino baucrt fort.

S)ic (Snglänber unb granjofen leiften mit ftarJer SlrtiUerte unb saJ^lreid^en 3Ka[c^inengen)e^ren auf

jeber ©tettung oeraroeifelten Sßiberftanb. S)a fte jeboc^ ben ftarfen 2)rucf unferer Gruppen nic^t

aushalten !önnen, nerlaffen fie rafc^ il^re ©tettungen unb gelten aurüdf. Unfere an beiben Ufern

beg Barbar oerfolgenben Kolonnen l^aben bereite ben ©übauiSgang beS ©ngpaffe^ bei ^emir«:

Äapu oerlaffen unb ftnb füblid^ oon ber Sa^nftation SWirooca angelangt. 2lm redeten SSarbar?

Ufer machten wir ©efangene oon ben franjöftfd^en ^Regimentern 421, 148, 48 unb 84.

Unfere fublic^ oon Äofturino oorrüdEenben 2;ruppen erreid^ten ben Äojluberesfjluf; unb

befe^ten bie S)örfer Salt ali, Xatarli, Slabrooo, SSalanbooa unb ^ubooa, roofelbft ber

©tanbort be8 |)auptquarlier8 oon ©eneral ©arrail mor. Sie e^ransofen l^aben bie 93a^n^öfe oon

^ubooa unb oon aWirooca in S3ranb geftectt. 2Bir erbeuteten oon ben j^ranjofen beim Sal^n^of

ißubooa 500 giften Patronen, uiel ^rooiant unb ©anitätgmaterial fomie oiel anbereg 3Katerial;

beim Sa^n^of SKirooca 30000 Kilogramm Sßeijen, fjäffer mit Äofosbutter, 3Bein unb oieleä anbere,

ferner oon ben ©nglänbern fünf ^Jiafc^inengeme^re unb oiele ©eroe^re. ^n ben feinblic^en ©tel«

lun gen ftnb ja^lreic^e ©eioe^re, S;etegrap^enmaterial unb Kriegsmaterial oerftreut liegen geblieben,

in ben englifc^en ©teHungen eine SKenge Settbeden. Unfere SSerlufte ftnb unbebeutenb, bie be§

©egnerg ungeheuer. 2)ag Äampffelb ift befät mit englifc^en unb franjöftfc^en Seichen unb jurüdEs

gelaffenen SSerrounbeten, oon bcnen oiele feit brei biä oier klagen noc^ nic^t oerbunben ftnb. ©ie

erjä^len, baf; i^re Slerjte f(^on bei SScginn ber Kämpfe baoongelaufen feien. S3ei i^rem S^lüdjugc

nahmen bie ©nglänber unb ^J'^anjofen bie ganje 93eoölferung mit fic^.

2lu« ber beutfc^en SRelbung: 2)ie Kämpfe am SSarbar ftnb im giinftigen fjortfd^rciten.

10. ^ejember.

3lud ber beutfd^en ^Reibung: Sie bulgarifd^en Gruppen l^aben fübltc^ oon ©trumicc
ben ©nglänbern je^n ©efd^ü^e abgenommen.

2lu8 ber franjöfifc^en Slbenbmelbung: 9118 ftc^ l^erauggefteUt l^atte, ba^ bie geroünfd^te

S^erbinbung mit bem redeten ferbifc^en glügel ftc^ nid^t l^erftetten lie^, bef(^lo^ baS Kommanbo, bie

oon unfern Siruppen befehlen oorgef(^obenen ©teUungen an ber ©erna gegen Krioolaf ju räumen.

2)iefe mel^obtfc^ ausgeführten Slüdjuggberoegungen würben fufjeffioc oorgenommen, o^ne gro^e ©(^roierifts

feit unb tro^ ben mieber^olten bulgarifc^en Singriffen, infolge l^eftiger Kämpfe am 8. unb 9. 2)e*

jember, in bereu' SSerlauf bie Bulgaren jurüdfgef(plagen mürben, l^aben biefe le^tern gro^e SSerlufte,

äßir ^aben eine neue fjront, annä^ernb bem Saufe ber SSojimia folgenb, abgeftetft in SSerbinbung

mit ben britifc^en Gruppen.

3Kelbungbe8britif(^ettKrieg8amte8: Sic Bulgaren griffen am 6. Sejcmber nad^ l^eftiger

Sefc^ie^ung unfere 2;ruppen roeftlic^ beS Soiranfeeg an. ^n unfere oorberften Saufgräben einge*

brungene Jleine bulgartfc^e 2lbtetlungen mürben fofort mit bem Sajonett oertrieben. 2lm 7. Sejember

frü§ griffen bie Bulgaren neuerlich an unb oertrieben burd^ Uebermad^t unfere 'Ütupptn au8 ben

©teUungen. '^m ©d^u^e ber Sunfel^eit mürben bie Siruppen nacfi einer neuen ©tettung jurürfge^

nommen. Ueber unfere SSerlufte ift nod^ nichts be!annt. 2lm 8. Se^ember gelang eg ben britifc^en

Gruppen, aUi Singriffe abjuroel^ren. 2lm Slbenb mürben fie, um 2lnfc^lu^ an bie attgemeinc gront

ju erhalten, nad^ neuen Stellungen jurüd^gesogen.

11. 2)Cäcmbcr 1915.

aSir festen l^eute bie SSerfolgung ber englifd^^f^anaöfifd^en Siruppen auf beiben Ufern be§ SJarbar
in ber Slic^tung auf ©erogeli unb Soiran fort. Siejenigen SIeile unferer ©trcitfräfte, bie auf

bem rechten SSarbarufer oorrüdfen, griffen bie f^ran^ofen auf ber ganaen f^ront an unb nahmen
Deren ©tettungen bei ben Sörfern ajliletfooo unb ©mofoica unb bei ber ^ö^e 720 füb«

roeftlic^ Kooanec im ©türm. Sie 122. franaöftfc^e Sioifion, bie au8 ben Slegimentern 45, 84, 148



qj^ot. a. @ro^«, Setiin

^nfanterietruppcn ber SSerbimbctcn übcrfd)reiten eine ^onton:93rücfe über ben unteren ^Barbar

«Partie auö ber 6tabt Doiron



$t)ot. SSecIiner 9fauflcattong'@cfeafd)aft, S3ertin

®rlcd)ifd)e Dffijiere im ^afen üon ©alonitt

«B^ot. berliner Sfauftration«-08efeIIfd)aft, SSertin

^cim 2tuölaben »on 2^ruppen unb Kriegsmaterial auö einem englifd^en ^ran6port[d)iff

im ^afen Don ©alonifi
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• Stellung der Orientarmee am 10.Dez.1915 Stellung der Orientarmee am 11. Dez. 1915.

Uebcrfi(^t6f arte über baö Äampfftetänbe am unteren 93arbar

unb 284 jufammengefe^t ift unb an biefem 2lb[(^nitt operierte, erlitt gro^e JBcrIufte an JiBerrounbctett,

2;oten unb ©efangenen. 3n einem cinjigen ©c^ü^engroben bei S/iiletfoDO würben 100 Seichen ge?

funben. 35ie Äaoatterie, bie bie ^lanfe unterer 2lrmee becft, griff bei bem SDorfe Sficgorci ein

ftanjbfifc^eS Sstaiflon an, baö fie serfprengte, roobei fie beffeu Äommanbanten gefangen nabm.

Unfcre auf bem tinfen Ufer bc« 33arbar operierenben 2lbteilungcn warfen mittels cineö fräftigen

angriffet bie engUjc^jfranjöfifc^en Xruppen ouä ber Don i^nen auf ber Sinie 33aba?33erg—



170 55)ic ©robcruttö uon ©cxbicn unb SJlontcncöro

^5§c 510 — 2)orf ©cbeli — §öl^c 670— ipö^c 610 ausgebauten ©tettung, bie ftc Befe^ten.

a)te englänber jogen ftd^ nad^ güboftcn in ber Stid^tung beS 2)oi;fe« ÄaraDglutar, bie ^^rans

jofen nac^ ©übroeften in ber 9li(^tung be§ 2)otfeg SBogbanci äurüdf. S)ie englifc^sfranjöfifc^c

©tellung bei bem 2)orfe ^Jurfa rourbe mittels cineS SBajonettangriffcS erobert. ®ine ntajebonifc^e

2)ioifton, bie bem {Jetnb in biefem 2lbfc^nitt nad^fe^ie, burd^brac^ im Saufe ber SSerfolgung bie

jjront ber engli[d^sfran8ö[i[c|en Gruppen unb nal^m baS 2)orf SBogbanci unb fd^nitt auf biefe

aCßeife bie franjöfifc^en 2lbtei(ungen, bie sroifc^en bem ^ojlubere unb bem Barbar operierten, oon

ben ©nglänbern ah, bie ftd^ füblic^ tjon ^üvta an ben S)oirans©ce jurüd^iogen. 2Bir mad^ten

3at)(rcic^e befangene, barunter fünf Offiziere. S)ie genaue 2lnjal^l ber ©iegeSbeute ift nod^ nid^t

feftgefteUt. 2)ie ©efangcnen unb 2;oten gel^ören jumeift ber englifc^cn Slrmee unb ber 2)ioifton

beS ©eneraJS Saittoub an, bie bie franjöfifc^en S^fanterie^Slegimenter 175 unb 176, foroie jroei

3uaDen-9flegimenter umfaßt, ©egen 2 U^r nad^mittagS ftanb ©erogeti in flammen. 2)ie SSer*

folgung bauert fort unb be^roeöt bie ©innal^me ber ©täbte ©crogeli unb 2)oiran.

12. 2)C5cmbcr 1915.

2luSbcrbeutfd^cn2KeIbung: 3la(5) enlfd^eibenben SfJieberlagen, bie bie 2Irmce bcS ® c n e t o 1 8

SJobororo in einer 3flci§e fü^ner unb !räftiger ©c^täge roä^renb ber legten Slage ben eJronsofen unb

©nglönbern beibrad^te, befinben Ti«^ biefe in fläglic^em Bwftönbe auf bem 3lücfjuge nad^ ber griec^ifc^cn

©renje unb über btefelbe. S)ie SSertufte ber fjeinbe an 3Ken[d^en, SDßaffen unb 2KateriaI atter 2lrt^

ftnb nad^ bem SBerid^tc unfercS SSerbünbeten ou^erorbentlic^ fc^roer.

SluS ber franjöfifc^en 2lbenbmelbung: Unfere 2;ruppcn jogen ftd^ in g-ortfe^ung i^rer

Seroegung jur StücfroärtSfonjcntrierung ber Gräfte raä^renb ber Stad^t oom 10. auf ben 11. 2)ejember

o^ne Äampf auf bie Sinie © m o f o i c a—2) o i r a n f e e jurüc!. 3m Verlaufe beS 11. 2)ejember8 würben

mehrere 2lngriffe jutücfgeroiefen.

13, 2)escmbcr 1915.

S)er 12. SJejember beS S^^reS 1915 wirb für bie bulgarifd^e Slrmce unb ba« bulgarifd^e SSot! oon

großer gefc^ic^t(i(^er Sebeutung bleiben. §eutc l^at unfere 2lrmee bie legten brei majebonif(^en ©täbte,

bie ftd^ noc^ in ben ^änben unferer fjeinbe befanben, befe^t: 25oiran, ©erogeli, ©truga. 3)ie

legten kämpfe mit ben ©nglänbern, ben eJranjofen unb ©erben fpielten fid^ an ben Ufern ber ©ecn

t)Ott 2)oiran unb Dc^riba ab. 2)er f^einb rourbe überall gefd^Iagen. 3Kajebonien ift befreit, unb auf

bem majcbonif c^en S3oben befinbet fic^ lein einjiger feinblic^er ©olbat me^r.

Ueber bie Operationen biefeS SJageS roirb gemelbet: 3la<S) ber geftrigeu Sf^ieberlage ber (Snglänber

unb granjofcn auf bem rechten S3arbar*Ufer unb nac^ bem 3)urd^bruc^ im Zentrum na^e beim S)orfc

%\xxta jog ftc^ ber fjeinb gegen baS neutrale gricd^ifd^e ©ebiet jurüd, oon unfern S^ruppen »erfolgt

bis jur griec^ifd^en ©renje. 2)ie ©tabt 3)oiran rourbe mittags 12 UI)r genommen. 2)ie

S3eoölferung na^m unfere 3;ruppen mit unbefd^reiblid^em '^nhel auf, unauf^örlid^ bur(^brauften .^urra?

rufe auf ben 3«^«" fjerbinanb bie Suft. Unfere ©olbaten würben mit SJlumcn überfd^üttet.

S)ie ©efangenen, Xoten unb SSerrounbeten gel^bren ^auptföd^Iic^ ber 10. unb 22. englifc^en 2)ioifion

an, beftel^enb auS ben 29., 30., 31., 65., 66. unb 67. ^{nfartteriesSBrigaben, bie enbgültig gefc^lagen

würben unb auf i^rem 3lütfjuge Kanonen, ©eroel^re ufrj. jurüdgelaffen l^aben. 2)aS Äampffelb ift

mit 2luSrüftungSgegcnflänben überfät. Siä^er n)urb(>u 200 gefangene englifc^c ©olbaten gejault.

2)ie Kolonne, bie bie fjranjofen auf bem redeten Ufer beS SSarbar »erfolgte, warf bie franjöfifc^en

Gruppen nad^ einem !ü^nen unb cnergifd^en Singriff auS iliren ©teUungen l^inauS unb brängte fie

nad^ ber gried^if d^en ©renje. Um 5 U^r 20 3Kin. nad^mittagS rourbe bie ©tabt ©erogeli »on

unfern 3:ruppcn befe^t. S5ie f5ror.3ofen l^aben cor i^rem Slütfäuge bie Äafernen unb bie ©tabt mit

äroct Äronlenbäufern in SBranb geftedt. 2)ie ©ifenbo^nbrüdfe über ben SSarbor füblic^ »on ©erogeli

rourbe gefprengt. 2)ie 3«^^ ber ©efangencn unb ber Slrop^äen ift nod^ nid^t gejault. 2)ie 2lrmee

beS ©eneralS ©arrail ift üon ber Sinie 2)oiran—©erogeli an bie gried^ifd^e ©renje jurüdfgeroorfen.

(Sä mu^ anetfannt roerben, ba^bie franjöf if c^en %TUTi>Tf>tn oiel tapferer alS bie englifc^en

fämpften. S" ben jel^ntägigen Operationen, bie in ber ©efc^ic^te alS bie „Operationen am SSarbar

unb i^arafu (ßerna)" bejeic^net fein werben, Jdmpfte gegen unfere Gruppen eine 2lrmee oon 97 000

g=ranjofen unb 73000 ®nglänbern, im ganjcn alfo über 170000 3JJann mit 600 gelbgefd^ü^en, 130

©ebirgSgefc^ü^en unb 80 fc^roeren ^aubi^en. . . . (ogl. ©. 150).

S)ie2)Ubilmac^ung berbulgarifc^en airmee rourbe am 10./23. ©eptember oer!ünbet. ©e(^S

3:age fpäter begann bie 3ufammenjie^ung ber Gruppen. 3)ie kämpfe gegen bie ©erben würben am

1
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1./14. D?to5cr begonnen, unb 40 %a%e fpätcr, b. 1^. am 10./23. ^ODtmhtv roat bte ferbifd^c Slrmcc

bei ^riftina unb ^crijooic enbgüüig gcfc^Iagcn unb auf albanifc^eS ©cMet jurücfgcbrängt. 3lm 16./29.

3lovimbet würben bei ?ßrijrcn unb ÄuIa £umg bie Ic^ien tiefte ber [erbifd^cn 2lrmcc gefangen ge*

nommen, am 20. Sf^ooember /3. 2)e5cmbcr begannen bie kämpfe am 58arbar unb ^arafu gegen bie

©ngränber unb ^^ranjofen. ^m Saufe non jelin 2;agen war bie (Sjpcbitiongarmee beg ©eneralö ©arrail

gefcftlagen unb auf neutrale^ ©ebiet jurüdfgeroorfen. 2lm 12. 2)e3ember xoax ganj äWajebonien befreit,

unb feineinjigerfeinblic^erSoIbatbefinbetfit^ mel^r aufmaacbonifd^emSoben.
2)ie8 ift ber Sag feiner Befreiung. 2)ie SSerfofgung beg g^inbcg ift augenblidlic^ eingefteHt.

fyolgenbe 2)cpe[c^e beS ^ommanbierenben ber 2. bulgarifc^cn Slrmee com 29. ^Wocember 3lx. 2007

(^arafterifiert bie fjranjofen. S)ie S)epefc^e lautet: S)ie fransofifc^en Gruppen l^aben in

ben Don i^nen befe^ten Drifd^aften bie ganse SBeüölferung prüdgebr fingt unb aüc i^rc ®üter, SebenS*-

mittel, ^auggerät, SSie^ ufro. weggenommen. Sa fie jcboc^ i^ren 3D'li^erfo(g »orauefa^en, uerleilten

fte bie ^ßa^runggmittel roicber, ben Sleft warfen fte auf i^rem Stüdfjuge weg; bie beffern ©cbäube

würben in Sranb gcftedt, fo ba^ bie »ecölferung nad^ il^rer fRMUi)v fein 2)ac^ unb !eine 9'la^rung

me^r finben fann.

8lu8 bcr bcutf(^en ajlelbung: 3n aRajebonien f)at bie Slrmee beg ©encral« Sloborow
bie Drte 3) o i r a n unb ® e w g e t i genommen. Äein ®nglänber unb fjranjofe befinbet fid^ in ^rei^cit

auf maäebonifd^em S3oben. S^a^eju jwei englifc^e 2)it)ifionen finb in biefcn kämpfen aufgerieben worben.

Slug ber franjöfift^en Slbenbmelbung: Sfiac^bembiefranjöfifc^enXruppenamll.SJcjember

alle bulgarifc^en Singriffe jurüdgcferlagen l^atten, nahmen fte in bet S^ad^t oom 11./12. unb am 12.

i^re SRücfjuggbcwegung ol^ne ju fämpfen wieber auf. 2;ro^ ben @d^wicrig!eiten beg ©elönbeg voUf

sogen ftc^ biefc Bewegungen gemä^ ben Verfügungen beg Dberfommanbog. 2)ie cöttige @oafuierung

beg aWaterialg würbe geftc^ert. 2öir befehlen am 12. Sejember ©ewgeli unb Äilinbir.

5Welbung beg britifc^en Ärieggamtcg: 3lad) heftigen Singriffen burd^ ben fe§r überlegenen

geinb gelang eg ber 10. SJioifton mit ^ilfc non SSerflärfungen »om 25oiranfee in weftlic^er Stic^tung

nad^ bem SSarbartal surüdfjuge^en unb im Slnfc^Iu^ an bie SSerbünbeten eine ftarfe ©teflung ju be»

fe^cn. S5a bie Slrecfe fe^r gebirgig ift, würbe cg notwenbig, ad^t ©efc^ü^e an einer ©teUe auf*

aujtellen, von wo fte beim 3iüdjug nid^t wieber gel^olt werben fonnten. Unfere SSerlufie betrugen

ungefähr 1500 3Kann.

14. ^ejcmbcr 1915.

2)ie ©ngldnber unb bie granjofen ftnb auf gricd^ifd^cS ©ebict jururfgeworfen. Unfere

2;ruppen befinben fic^ an ber griec^ifc^n ©renje, nad^bcm fte tjorläufig bie Verfolgung beg ^einbcg

eingefteHt ^aben. Sin ber ganjen jjront l^crrfc^t 3flul^e. äBir l^aben bem iJeinbe 1234 ©efangenc,

barunter ac^tjel^n D|fi5iere, »ierje^n ©efc^ü^e, 62 HHunitiongwagen, jel^n jweifpännige ©anitätgfarren

unb Diel anbereg ^rieggmaterial genommen.

SSon nun an wirb ber ©eneralftab Berichte nur an jenen 2:agen jur Veröff entlid^ung

bringen, an bencn bebeutenbe Operationen ju melben fein werben.

^ug ber fran$öfifc^en Slbenbmelbung: S)ie S%üd(juggbewegung unferer 2;ruppen fe^t

ft(^ in DoUfommener Drbnung fort. ®in bulgarifd^er Singriff gegen unfere S^ad^^uttruppenteile

würbe glatt abgefd^lagen. Unfere Slbteilungen ftnb gegenwärtig biesfeitg ber griec^ifd^en

©renje oerfammelt, bie nod^ !ein bulgarifc^er Slngrtff überfd^rilten ^at.

9. ^ottttttt 1916.

Slug ber franjöfift^cn Slbenbrnelbung: Slm SJlorgen beg 8. Sonwöt: befc^offen feinblid^e

£uftf(^iffe bie Äantonnemente ber SSerbtinbeten in ber Umgegenb »on ©alonifi. 2)er SWatetiat»

fc^aben ift unbebeutenb. @ineg ber t^lugjeuge würbe Don unferer SlrtiUerie ^eruntergefd^offen.

11. O'anwör.

SSoeni Sjoeftia melbet: (Sin beutfc^eg f5^"956uggefd^waber oon jwölf JJlugjeugen worf am
7. 3Q"«Qr 191^ S3omben auf 6aloni!i, ingbefonbcre auf bag Sager ber (Snglänber unb ^xant

jofen. 20 Volltreffer cerutfac^ten Vränbe im Säger. Qwii feinblic^e §Iieger würben ^erunterges

fc^offen. S)ag beutfc^e ©efc^waber ^atte leine Verlufte.

13. O'anuar 1916.

Slug bcr franjöf ifc^en Slbenbmelbung: 9lic§tg ju melben an ber griec^ifc^en @renje.

2)ie (grforberntffe unfcreg Verteibigunggplancg nötigten ung, bie ®ifenba^nbrücfen öon 2)emir»

^iffar unb Äilinbir in bie Suft ju fprengen.
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24. Qamat 1916.

3lu8 bcr beutfd^en HRelbung: ®in »on gricd^ifd^em Sobcn aufgefticgenc« feinblid^cS g-Iugs

jcuggefc^roabcr belegte HKonajiir mit Somben. aRe^rere (Sinrool^ncr rourben getötet ober »erlebt.

9lu« bcr franjbfif c^cn 2lbcnbmelb«ng: ®inc 2lbteilung »on 82 franjöftjc^eti f^lugjeugen

^at bie feinblic^en Sager oon ©erogeli unb SWonaftir bombarbicrt; e« würben auf bie fiager

über 200 33omben abgeworfen.

29. ^^onuor 1916.

Slugber franko fifd^en 2lbenbmelbung: 3lm 28. ^[anuar fd^Icubcrte eine ©ruppe oon

14 franjbftfc^en glugaeugen aol^lreic^e ©eft^offe auf bie feinbltc^en Äantonnemente »on ^ajarCi
nörblic^ bed S)oiranfeeS.

95om Dtödfjug btt Ortetitarmce

aSom 2. bi§ 12. 2)eaember 1915

^a6) ftansöfifci^cn, englifd^en unb italtcnifd^cn SBetic^ten

aöBtc bie ^^Igence gaoaS'' (1. Xn. 15) au§ ©alontti melbete, war nad^ bcr IRäumunQ

bc§ ¥affc§ über ba§ SBabunagebirge eine SSereintgung ber franjöfifcften unb fcrbifc^cn

©treitträfte nu^loS unb unmöglich geworben; cbenfo ber geplante aSorftofe ber Jran«

jofen auf 9Sele8. ^a^er rourbe mit ber ^^^wcfna^me (Decongestion) ber S^ruppen auS

ber ®egenb oon Urioola! begonnen. ®en a3efc^I ^ierju gab ©cncral SarraU am 2. ^c»

jember 1915. ^©eine 5lu8fü^rung mar", fo fc^rieb ber italienifc^e ^cteg§beric^terftattet

gtanccaroli bem ^©orrierc beHa ©era" (13. XII. 15) nac^ feiner iHücfte^r oon ®erogeli

aug ©alonili, ;,!eine leii^te 5lufgabc, ba in ^rioolaf ein riefige§ ajlaterialbepot oon

SWa^rungSmitteln für ac^t 2:age unb 600 ©efc^offe für jebeS ©efc^ütj errichtet roorben

mar unb nun aUeS auf einer eingleiftgen SBa^n in ®ile meggefü^rt merben mugtc. Um
biefen ^lücfjug ju maSfiercn, orbnete ©eticral ©arrail einen ©c^einoorftoß am linfen

aSarbarufer an, bei bem bie granjofen bie 2)örfer Äaltjan unb SBiSbronci nahmen. 3n*
jrotfdjen mürben bie ilJlagajinc geröumt. ®ann rourbe bie ganje ßinie, bie oom ©erna«

ftug über Ärioolaf bis S8ru8nit ging, burd^ ben ©ngpag oon '2)emitfapu jurücfgenommcn,

ber gerabc breit genug ift, ben ©trom unb bie Sßafjn burc^julaffen. Um biefen IHücfjug

ju becfen, mürbe ein SSrücIenfopf im roeftUd^cn 5lbfc^nitt jroifc^en bem aSatbar unb bcr

®erna gehalten. $ier aber griffen bereite ftarfe bulgarifc^e ^röfte an. 9luf bem oft«

li(^en Jlügcl mürben fte jurücfgeroorfen, aber ben meftltd^en, auf bem bie 122. ^ioiflon

ftanb, brücften fle ein. S)ie jroeite franko ftfc^e Sinic ^ielt ftanb, unb am 8. ^ejembcr

mar auc^ ^emirfapu geräumt unb aufgegeben. S)er 38 9Jieter lange 2;unnel unb bie

113 3Jleter lange ©ifenba^nbrü^e, bie fo oft oon ^omitatfc^tS bebro^t morben maren,

mürben oon ben JJtanjofen auf i^rem SRücfjug gefprengt. ®benfo mar notier bie SBrüde

oon ®rab§!o, roeiter nörblic^, in SBranb geftecft morben. Ißier bulgarifc^e 2)iDirtonen

unb eine ^aoaöeriebrigabc brdngten hinter ben granjofcn ^er, bie, bie SBa^n^öfe

oon ©trumica, ^aoibooo unb 3Jlirooca aufgebenb, bem aSarbar entlang roeiter jurüd«

mitten, im SBeften immer heftiger oon ben Bulgaren bebrängt, benen fte bis ba^in einen

ftarfen 2Biberftanb entgegengefe^t l^atten. ©ie mürben oom ©eneral SebloiS, ber in

S'iegotin ftanb, ©eneral ®elarb, ber bie Gruppen in Äaoabar fommanbierte, unb bem
®eneral SBatHoub geführt, beffen S)ioirton ben 9lbfc^nitt ©trumica—Äofturtno oerteibigte.

S)en 5lbfc^nitt Äofturino—S)oiran hielten bie ©nglänber mit nur 15000 anann.* a)ic8

ift bie franjöftfd^e ©arfteUung.

Ueber bie kämpfe im englifd^en grontabfd^nitt l^at 9fleutcr8 ©onberlorrefponbent in

ajlajebonien folgenbeg gemeldet: „^ie am mciften oorgefd^obene cnglifd^e ©tcflung mar
unter bem 9^amen „9loc!q ^eaf' befannt. ^er Eingriff ber aSulgaren begann Mer am
5. ^ejember um brei U^r morgen§ mit einer entfe^lid^en giut oon ^rojeftilen, bie

unfere öaufgräben überfc^üttete, roä^renb e^plobierenbe ©ranaten bie Reifen serfplitterten
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unb ©türfe baoon nad^ aUen [Rid^tuitgcn l^tn gcfd^Icubett rourbcn; bie 2Btrfuttg be§

5cuer8 ift baburc^ fc^r ftarC er^ö^t rootben. hierauf rüctte bic bulgatifci^c ^nfantettc in

ajiaffenformation vox, roobei meljrerc taufcnb 3Jlann in einer gront oon nur 20 SHetcrn

jufammengebrSnQt ftürmten. ©ie mugten bafür bilden, tro^bem wir au§ 9Jlanöel an

©efc^ü^en nic^t imftanbe roaren, i^re (Sliebcr, bic ßonj o^ne bedang waren; cntfpte^enb

unter Jener ju neljmen. Unfcrc 9Jlannfc^aflen fc^offcn im ©c^nenfeuer auf bie anrücfenbcn

SJ^affen, biS Pc feine aJlunition me^r Ratten, unb oetfuc^ten bann, ben Eingriff mit bem
SBajonett aufzuhalten, ©ie mürben jebod^ burc^ bte Uebermac^t übermältiflt. ^ic er*

littenen SSetlufte Ratten bie SBuIgaren fc^r corftc^liö ßemacftt. 5118 fte pd) unfercr

jroeiten ßinie näljerten, bombatbierten [\t, nad^bem fie f\d) auf ben ße^timeter genau

eingefc^offen Ratten, unfere Saufgräben mit ©c^rapnetlen unb ©ranaten. S)ie ©teUung

war infolge be§ feinblic^en ftorfen fJeuerS balb unhaltbar geroorben. 9Bir gogen unS

batjer auf unfere b ritte 35ertcibigung§Unie jurüd. Qroei Kompanien eineS irifc^en

IHegimentS roaren auf ber ©pi^e eine? |)ügel!?, ber al§ HemiSfpi^e bcfannt ift, jurüd*

geblieben unb hielten bie ^Bulgaren fafl ben ganjen SJiotgen feft, obmoljl fte nur übet

©eroe^re oerfügten. ®§ blieb beinahe niemanb oon i^nen am ßeben, aber i^r SCBiber*

ftanb machte großen ©inbrucf auf bie ^Bulgaren, bie aufgehalten mürben unb un8 bic

nötige gß^t geroäljrten, unfetc ^erteibigung^linic inftanb ju fe^en. 9ltt biefer brittcn

gSerteibigungglinic mürben bic ^Bulgaren fdjlieglid^ aufgehalten.''

SWac^ anberen 9Jlelbungen mären bic ©nglänbcr Don ben SBulgaren eingefc^loffcn

morben, märe nid^t im legten ^lugenbltd eine mettere S)ioifton unb 75 mm s Kanonen

au§ ©aloniti eiligft ju $ilfe gcfommen. 5lber ein SBataiUon, ba§ auf ben ^ö^en oon

Drmanli umjingelt morben mar, ging, mtc ajlagrini bem ^.©ecolo* (17. XII. 15) melbctc,

oerlorcn, jtoei ^Batterien mußten im ©ti^ gelaffen roerben unb ein meitereg cnglifd^cS

^Bataillon rourbe bei ®oiran felbft abgefd^nitten. 2)ic l^cftigften SHücfjugSgefcc^tc Ratten,

fo bertdjtet 3Jiagrini meitcr, bei ®rabec ftattgcfunben. %oxt mujten bie granjofcn

unter bem 5lnfturm ber ^Bulgaren 200 SDRcter gurüdrocic^cn unb oerloren jmei ^Jlafc^incns

geroe^rc. ®ic ^Räumung non ©erogeli beanfpruc^tc 48 ©tunben, roeil ©arrail im SRo*

oember, al§ er noc^ an einen großen gelbjug backte, bort mic in ^rioolaf oiel ©efd^offe

unb 8eben§mittel angehäuft unb übetbieS x>xü fetbifc^e§ aJlatcrial übernommen l^attc.

'^ugerbem befanb pc^ bort ein Sajarett mit 2500 SBetten. 9Bäl)rcnb biefer 9läumung

Ratten bic ^Bulgaren je^n oergeblic^e Eingriffe gegen bie ^ioiflon SBaiUoub unternommen,

bie langfam oon ber SBojimia jurüdroic^. 2)er roeitere fRüdjug nad^ ber gricd^ifd^cn

©renjc fei jmar burd^ S^iebel oerjögert morben, fonft aber normal nerlaufen. fiflacli

einem Telegramm be8 SHeuterfc^en ^orrefponbentcn (16. XII. 15) mären bic aSerluftc

in fämtlic^en S^ladi^utgefec^ten im JCer^ältniS jur 2;ruppen5al^l unbebcutenb gemefcn.

(£g feien nur ungefähr 2000 Wlann getötet ober nermunbet morben.

@troa§ weniger fc^ön gefärbt flingen 2;agcbuc^blättcr cineS franjöflfd^en aJlilitär«

arste«, bic oon ber „^imeS* (9. I. 16) in ^luSjügen ocröffentlic^t morben jlnb. 9lu8

i^nen ge^t ^eroor wie augerorbentlid^ groß bie ©trapasen unb SBefd^werben waren, bic

bic englifd^cn unb franjöpfc^en 2:ruppen ju crbulbcn Ratten, bic in ben SBergen ajlajc*

bonienS fod^ten, wie inSbefonbere bic Äälte i^nen ftart jufe^tc.

2)er ^Irjt fc^rieb, nac^ ber Uebettragung ber ^S^ölnifd^en ßcitung" (10. 1. 16), auf ber

©tatton ©trumica am 1. ^ejember 1915 u. a. folgenbeg: ,,©eit bem 23. S^iooember ^aben

wir SBintcr, unb bie Äataftrop^en beginnen. ®§ ift majeftätifd^ unb fd^redltd^ juglcic^.

3:ie liere faden, unb bic SDRenfc^en fommen ju ^unbettcn mit erfrorenen güßen an.

3)iefe ^rojeffion oon ©eläljmten, bie 2;ag unb 9^iac^t nid^t aufhört, ift furd^tbar. ®cr

äßinb we^t unaufhörlich oon S'^orbcn, unb babci fc^neit c8 feit brei ^agen mit großen,

fc^rocren gioden.*
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Unter bem 4. ^ejember oerjctd^net ba§ ^^agebnci^ ben SBefel^l jum ^Rürfjug. S)cr

53[rjt Ukh, ro&tjrenb bie SSertounbetett unb giüc^tenben unaufhörlich ba§ SSarbartol l^inob»

ftrömten, junäc^ft nod^ auf bcr (Station ©trumica. Unter bem 8. 5:ejember berichtet er:

^5)ie8 ifl eine tragifd^e ©tunbe, SGBir treten ben fHücfjug an. Unfere abenblid)e Sflation

an Petroleum roirb un§ mit bem SBefe^te gegeben, mir foOten aUeg jetftören, maS

roir nid)t mitnehmen tonnen. 2elegrapl)ifcfte unb telep^onifc^c 9Jlelbungen tommen ben

ganjcn 2^ag unb bie ganje 9^ad^t o^nc Unterbrechung. 2)ie 9Jlotor*5lmbulQn5en l^aben

un§ bie SSernjunbeten ^ier^er gebrad^t, unb mir füQen nun SBaggon nac^ SÖSaggon mit

i^nen, eine lange ^rojeffion mit blutbcbecften ©eftalten. Qe^t tommt aud^ bag ©e*

fd^ü§« unb ©croe^tfeuer immer nätjer. Um 4 U^r nachmittag? glüdte e§ un§ enblid^,

einen fel)r, fe^r langen Q\i^ abjufc^icfen. ©ro^e Kanonen metben auf einigen ®üter*

magen mitgefü^rt, unb jroei 9Jlafc^inen, eine oorn, eine l)inten, finb am Q\i%t. $Wun

fangen auc^ gleic§ ©ranaten an, in unferer 9^ä^e ju ejplobieten, unb ber roci^e iRaud^

ber Sofornotioen mifd^t fic^ mit betn meigetx SRaud^ ber ©efd^ü^c. @8 mitb unS bann

SBefe^l gegeben, in ber S^lac^t ju flieben. ®ie anbern 3üge, bie nod^ abgeben, muffen

oerfud^en, unter bem ©d^u^e ber ^untel^eit ^eraugjufd^leic^en, benn morgen werben ^ier

an ber ©teile, mo id^ je^t bin, bie ^Bulgaren fein. ©oUten nod) SSerrounbetc ba fein, fo

mirb ein ®ottor jurüdbteiben, um über [xe ju mad^en.''

^ie 53ul^aren unb i^re aSerbünbcten hielten ben er^roungenen unb fo oerlufireid^en Sflüd^

jug ber @ntente=5:ruppen über bie gtiec^ifc^e ©renje, im ©egenfa^ ju ber franjörtfd^*

cnglif(^en ^arfteUung, für einen glän^enben ©ieg, ber nur au§ politifc^en Sflüdp^ten

auf ©ried^enlanb (ogl. ©. 70) nic^t reftloS auSgenü^t werben fonnte. %a^ ^at ber 93ije=

prSpbent ber ©obranjc, S^omtfd^iloro, am 10. SDejember 1915 in einem Telegramm an

ÄÖnig gecbinanb folgenberma^en jum 3lu8brucl gebrad^t:

^9?ac^bem bie bulgarifc^e 2lrmce btc ^eimoterbe von ber ©egcnroart aßer Ucbeltätcr gejäubert

^ot, empfitiben toxt aufS licffte ba« &IM, oor unfercn Gruppen auc^ bie ftoljen ©nglänber unb

jjranjofen fliegen ju fe^en, bie fid^ nod^ gcftern bie sperren ber SBelt glaubten. S^ bin ftolj, ein

iBuIgarc ju fein. Slu^er mir Dor fjreube rufe i(^: @8 lebe bie bulgarift^c Slrmee, eä lebe bet

R'önxQ bed geeinten ^^ulgarienS."

3)ie (Eroberung SDlontenegroe
©er <Jinbruc^ Uv t u. t Gruppen au^ ber .ß^ergcgotpina

ajom ©eptember 1915 bi§ Januar 1916

£^ronolo9ifc^e Ueberfic^t m6) ben aJlelbungen ba^ cijlerrei(^if(^^uti9arif(^en

©eneraWab^
@tn^elne montenegrinifd^e amtliche ^Ulbungen flnb jur ©rgän^ung beigegeben

22. @c|jtcmber 1915.

SWontenegrinifd^e 2lrtiIIerie bcfd^ofe ^eobo.
2. Oftober.

Sei ©orabje jagten roir eine tima 300 HKann ftarle montenegrinifc^e Slbtcilung in bie glud^t.

Deftlit^ 2:rebinic untcrnal^men unfere 2;ruppen, oom ^feucr ber ©renjfpcrren unterflü^t, eine

©treifung auf montenegrinifdjem (Sebiet. Sie überfielen bie feinbH(^ctt SSorpoftcn unb cernit^telen

einige SJiagajine.

12. ortober.

2ln ber (Srcnje sroifc^en bcr ^ersegoroina unb JRontenegro !am es an mehreren ©teilen

jtt ®epian!etn mit montcnegrinifc^en Slbteitungen.

30. Oftober 1915.

?lu8 ber montenegrinifc^en SRclbung: 2)er ^einb griff unfere eicttungen t»on SSarbar

an. ©ein SSormarfd^ rourbe am Sielo SSrbo angehalten. S)er Äampf bauert an. S^ie öper^

reic^ifc^en SSerlufte ftnb beträc^llitb.
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2. ^otJtmUv 1915.

Sin bcr montcnegrinifd^en ©rcnjc gingen unfere ©trettfräftc an jal^lrcid^en ©tetten jum Stngriff

über. äRir eroberten bie ©renj^bl^en Xrogloc unb DrIot)ac füööftlid^ von 2lotoDac unb bie

bel^errfd^enbc ipö^enftellung auf bem SBarbar norböftUc^ von 93Ueca.

3. 9lovtmbcv.

2)ie gegen aJlontenegro Wmpfenben öjierreicl^tfc^sungarifcl^en @treit!räfie erftürmten füblid^ von

3lDtooac bie auf fcinblid^em ©ebiele liegenbc ^ö^e SBobija unb brei anbere, von ben 3Kontene«

grinern i&f) oerteibigte 93erggipfel. Seim ©türm auf bie »obijafteUung »urbe ein 12;3entimeter5

©cfc^ü^ italienifc^er ^erfunft erobert.

3Kontenegrinifc^e aJlelbung: 2)er ^ampf füblid^ SSifegrab bauerte am 1. S^looember

an. 2)ie ©efarntja^I ber ©efangenen raä^renb ber legten 2:agc beträgt 300. SJer geinb l^atte

me^r arg 800 3;ote unb SSeriounbete. 3laö) fürchterlichem «Rac^tlampfe befehle ber ©egner ben

XtOQlav.
4. 9Jotiembcr.

Deftlic^ uon Xrebinie ifl ein Singriff gegen bie montenegrinifd^en ©renjfleUungen im ©ange.

Deftlic^ oon Sileca unb füblic^ oon aiotooac würben in ben bort erfämpften ^ofitionen feinb?

lic^e 3Sorftö^e abgefc^lagen. 2luf bem aSerge Sobija fam eS jum ^anbgranatenfampf.

5* 92otiember.

Unfere im Orjengebiet !ämpfenben Xruppen erflörmten geftern in umfaffenbem Singriff ben

roeftlic^ Don ©ra^iODO aufragenben a3erg SRici 3Ko tüa, 5erfprengten bie montenegrinijc^c a3c«

faftung unb mad^ten einen großen 2;eil berfelben ju ©efangenen. Sluc^ öfttic^ oon 2;rebinie rourben

mehrere ©renj^ö^en genommen, ©üblic^ oon Slotooac räumten oorgefc^obene Slbteilungen oor

überlegenem ©egner einige auf feinblid^em a3oben befinbüc^e ©tcllungen.

aWontenegrinifc^c 3Relbung: Sßir ^aben fräftig angegriffen, ben Slroglao roieber ge^^

nommen unb brei 2Kafc^inengeroe§re, eine Kanone unb oerfc^iebeneS 3Katerial erbeutet. 3Bir ma^itn

©efangene bei Sifegrab im Serlaufe eines günftigen ÄampfeS.

6. 9?otiember.

2)ie an ber montenegrinifc^en ©renje fämpfenben öfterreid^ifd^^ungarifc^en Gräfte erftürmten oor«

ge{)ern öftlic^ oon Xrebinje ben^lijino brbo unb burc^brac^en bamit bie montenegrinifc^e ^aupt-

fteüung. ©eftern würbe ber geinb bei ber 9luine Älobu! geworfen.

7. 3lovtmhtx»

^ie SRontenegriner oerfuc^ten, bie i§nen in ben legten ^agen entriffenen ©teSungen }urüd«

jugeroinnen. 3^re Singriffe fc^eiterten.

8. 92obember.

SluS ber montenegrinif c^en Reibung: ^er Stampf in ber ©egenb oon ©ra^ooo
bauerte am 6. SfZooember ben ganjen 2;ag unb roä^renb ber ^Rac^t fürd^tcrlic^ fort. SCBic am SSor»

abenb, fc^lugen wir ben fjeinb, ber gro^e Serluftc erlitten l^at, fiegreid^ jurücf. 3Bir jerftreuten

Slnfammlungen öfterreid^ifc^sungarifd^er Xruppen. Sluf bem 3lefi ber '^xont l^eftigeS Slrtilleriebuell.

9. Sf^otiember.

Sin ber montenegrinif c^en ©renje ift bie Sage unoeränbert.

11. Slopcmbcr.

Deftlic^ oon 2;rebinjc fc^lugen roir einen ftarfen montenegrinifd^en Singriff ah. 2)et fjeinb

erlitt gro^e Serlufte.

16. ^ovtmUt 1915.

S3ei ©orajbe an ber montenegrinifd^en ©renac ©epldnlel.

®ie Äampfe t)er montenegrimfdben @ant)fc&afarmee
55i§ Januar 1916

Ueber bie kämpfe ber montenegrinifc^en ©anbfc^afarmee , bie fld| mit ben Steffen ber ferbifd^en

Slrmee oercint unter ©eneral 2ßufotitfc^ tzn oerfolgenben Gruppen ber SSerbünbeten bei ^leolic,

Siielopolje unb 3flojai bei ^ptt unb bann an ber %axa entgegenfteUten, ift bereits früher im Äapitel

über bie Verfolgung ber ferbifc^en ^eereSrefte nac^ 972ontenegro hinein auSfüljrlid^ berichtet »orben

(»gl. ©. 146 f. unb 6. 161 biS 163).
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2)ie Umainöelung unt) 93efe^ung SDlontenegro^
aSom 5. bi§ 31. Januar 1916

ff^ronoloötfcibe Ueberjtc^t nac^ ben SWclbungett tec^ öjlerrei^if(!^*«tiöartfc^m

SSor6cmer!ung: 3luf bte Scigobe ber HJlclbungen ber bcutfd^cn DBcrftcn ^cetcsrcttung, btc nid^t«

Ol« bic gKittcilung ,,911(^18 5^eue8" ober ^Äeinc befonberen ®rcigntfjc" cntt)alten, ift oerjic^tcl

njorben, bagcgen würben cinjelne montcnegtinift^c amtliche SWelbungen eingefügt.

6. Januar 1916.

Jibrblic^ üon öerane unb roeftüdl ron SRosaj ftnb bic Gruppen ber Slrmee be8 ©eneraU
0. Äoeoe^ in günftig fortfc^reitenbem 2lngriff gegen bie 2Konienegriner. ^m ©ebiete ber SBocc^e

bi dattaro trat in ben legten 2agen jeitroeifc auf beiöen ©eiten bie SlrtiUeric in Sätigfeit.

©onft blieb bie Sage unoeränbert.

aWontenegrinifc^er Seric^t: 2)cr ^einb unternahm mit bcträdötUc^en ©treitfräften auf

unferer ??orbfront Don aKoifooac unb in ber Slic^tung oon ©u^obol, 33eranc unb 3io3ai eine

l^eftige Dffenfioe unb fc^ritt ju roütenben Singriffen, welche oon aroanjig feinbli(ften ©ataiüonen,

ja^lreic^en ©efc^ü^en unb aWafc^inengcroe^ren ausgeführt rourben. 9Bir ^aben ben Oefterrcic^ern

fc^toere Serlufte zugefügt, bie unfern maren cmpfinblit^. SBir ^aben bie meifien unferer ©tcUungen

behauptet, aufgenommen brei Drtfc^aften, bie ber %tmh befe^t ^ält. 2)er Äampf bauert mit

Erbitterung fort.

7. Januar.

S5ie 2;ruppen be«®ctteral8», Äoeoe^ l^aben bie SJlontenegriner bei 911 o f ! o o o c am S^arafnic,

bei ©ob Ufa nörblic^ oon Seranc unb auö ben ©teHungen roefllic^ oonStojal unb t)alben ^Dege«

aroifcben Spef unb^lao nac^ heftigen kämpfen geioorfen. Unfere ©pi^en ftnb ge^n Kilometer »ou

S3erane entfernt.

8. Januar.

i^eine Slenberung.

9. Ottttuttr.

SJiorböftlid^ t)on SScrane l^aben ftd^ bie 9Jlontcnegrtner erneuert gefteüt. 2)ie oon il^nen befc^ten

$ö§en rourben erftürmt, roobei roir ein ©efc^ü^ erbeuteten. 2ln ber 2;aro ©eplänfel 2ln ber ^erjego?

loinifc^en ©renje unb im ©ebiet ber S3ocd^e bi (lattaro ftnb unfere Gruppen im Kampfe

gegen bie montenegrinifc^en Stellungen.

10. Januar.

Unfere gegen 95 er an c oorbringenben Kolonnen i^aben bie 9Kontcncgriner neuerlidö oon mcl^rcrett

^ö^en geworfen unb 93ioca erreicht, ^iörblic^ biefeg Orte« ift ba§ öftlic^e Simufer üom ^einbe

gefäubert. S)ie SCruppen, bie auf ben §öl^en über einen 3Jieter ©c^nec ju überroinben ^aben, leiften

SSorjüglic^eS. 3ln ber S^ara 9lrtiaerietätig!eit unb ®eplän!el.

2)ie kämpfe an ber ©übroeftgrenje 3)lontcnegro8 bauern an.

aJlotttenegrinifc^e 3Welbung: 3luf ber ©übfront melbet man einen heftigen Slrtillcrie!ampf.

3luf ber Dftfront l^aben roir bei Sepenac bie Dffenftoe ergriffen. S)er Äompf roar äufeerft lebhaft.

SRac^ »erfd^iebenem SBcd^fel blieben roir fc^Uc^lic^ Ferren beg ©elänbe«. Unfere SBerlufte fmb fül)lbar,

bie be« fjeinbeg beträd^llid^. Erbitterte Äcimpfe fpielen ftc| ah in ber SRicötung Stojaf— 93eranc•
S)er an 3a^I überlegene ^emb fonnte Jlurja! ganj befe^en. 2ßir ^aben un8 auf unfere Stellungen

be« linfen Seänicaufer« jurücfgebogen unb bie Defterreicber überall in ber Sflic^tung ^pef—3lugooa
Surütfgetrieben. ©tarfe« Sombarbement unter ber SWitroirfung »on f^ortS unb Äreujern gegen unfere

^ront auf bcm Soocenberg. i^ein ^nfanterieangriff.

11. ^ottuar 1916.

2)er SoDcen ift genommen, ^n breitägigen garten kämpfen überroanb unfere tapfere 3"föntcric

in prächtigem ^u^amrmnaxbeiien mit ber fc^roeren Slrtitterie unb ©. ^, Kriegsmarine ben erbitterten

SBiberftanb be§ ^^einbeS unb bie ungeheuren ©c^roierigfeiten be§ rointerlic^en KarftgebirgeS, ba8,

roie eine aKauer 1700 3Reter ^0(^ aug bem 3Keere anfteigenb, feit ^a^ren jur 93erteibigung eingerichtet

rourbe. 26 ©efc^ü^e, barunter jroei 12 5 3entimetersÄanonen, jroei 16 ? Zentimeter moberne SKörfcr

unb jroei 24 * 3entimeter s 3Körfer, aRunition, ©eroe^re, SSerpflegungg* unb SBefleibunggüorräte ftnb
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bie fßtüU. ®m %txl bcr ©efd^ü^e ifi intalt unb wirb gegen bctt fjeinb »crroenbet. Sm ^«orbolien

3Montcncgro8 würbe bcr fjeinb, ber geftern fnopp cor 93 er an e nochmals SBiberftanb (eiftete, geworfen;

ber Ort unb bie bc^errfc^cnben ^ö^en fübroeftlic^ baoon ftnb in unferem Seft^. SRafc^cm Zugreifen

gelang c8, bie brennenbe Simbrürfe in Serane oor gänjlic^er ßerftörung ju bewahren.

Sei ^pel rourben roieber fünfae^n ferbift^c ©efc^ü^e mit oiei 3Kunition au8gegrabcn.

aWontenegrinif(^e 3Welbung: 2)ie öftcrrei(^i[c^e Dffenftoe gegen unfere f^ront bauerte äuBerfl

energif(^ fort, namentlich im SRorben unb Dflen, roo ftc^ erbitterte kämpfe abfpielten. 2)er an ga^I

fe^r ftar! überlegene ^einb greift un« auf ber Dftfront oon ^p^l ^er feit mehreren Sagen auf ba«

l^eftigfte an. SBir fc^tugen i^n roieber^olt surüd, t^m berartige SJertufte beibringenb, bafe unfere

2;ruppen 2Waffen oon £eic^en ju paffiercn Ratten, um bie ocrlorenen ©teUutigen roieber ju nehmen.

Snbeffen roaren mir genötigt, Getane ju räumen. a3ei Slugooa unb aRoieoac mifeglüdten

bie Serfuc^e ber Deftcrreic^er. (Sin (Gegenangriff ermöglichte un8, 2;uria! roieber au nehmen. S)a

aber ber ^einb SJerftärfungen erhielt, jogen mir unS auf baS linfe Ufer beS £im imüd, ©egen

©ra^ODO oermoc^ten Gruppen feinblic^er ©treitfröfte nac^ roütcnben kämpfen, fid^ mehrerer unferer

©tettungen au bemächtigen. 2Bir fonnten fie teilroeife roieber nebmen.

(Segen bie ^voni be3 Soocenberge« unternahmen bie Defterreic^er einen milbcn Eingriff, ber

feit mehreren 2:agen on^ält. Unter einem ununterbrochenen jjeuerorfan aui ben Äriegöfcijiffen unb

au8 ben ^JortS oon ©atlaro gelangte ber geinb bis ju ben erften SJcrteibigungglinien be« Sooccn.

Unfere 2;ruppen fc^Iugen il^n roieber^olt surticf unb brachten i^m enorme SSerluftc bei. Slm 3lbenb

ieboc^ fonnten bie Defterreicfjer noc^ erbitterten kämpfen, in beren Sßerlauf ber geinb erfticfenbe

©afe antoenbete, unfere ©tettungen oon Auf unb oon Ärftoc befe^en. 2)ie ©ttmmung unferer

©olbaten ift auSgejeic^net, tro^ bcr (Entbehrungen aCer 2lrt.

12. Qanmv 1916.

Unfere Dffenftoe gegen bie aWontenegriner fd^rcitet erforgreid^ oorroärtS.

®ine Äolonne \)at unter Äampf bie ipö^cn roeftlic^ unb notbroeftlic^ oon 95ubua, eine anbete

ben 15H0 3Jleter l^o^en Sabjaf fübroefttic^ oon ßetinje gewonnen. 2)ie über ben Soocen oor^

bcingenben f. u. f. 2:ruppen trieben ben fjeinb über Sijegufi aurüdf. Sluc^ bie öftlic^ oon Dra«
^ooac |enfeit§ ber ©renae cmporragenben ^öt)en finb in unferem Seft^.

2)ic gegen ©ra^ooo entfenbeten ©treitfräfte §abcn fic^ nac^ ftebaigflünbigen kämpfen ber iJelSs

^o^en füDöftlic^ unb norbroeftlic^ oon biefem Orte bemächtigt. 2)ic 3a^l ber nac^ geftriger SKclbung

an ber montenegrinifc^en ©übioeftgrcnac erbeuteten ©cfc^ü^c cr^ö^te fic^ auf 42.

5m Sfiorboftroinfel aJiontenegroS mürben nun oud^ bie ^ö^en füblich oon 93eranc crflürmt.

Defterreic^ifc^fungarifc^e 2lbieilungen oertrieben im SJcrein mit 2libanicrn bie Stefte ferbifc^cr Gruppen»

oerbänbe au§ 25ugain roeftlic^ oon ^pzt

13. Januar.

2)ie an ber Slbria oorgel^enbe öflerreid^ifd^sungarifd^e Äofonne l|at bie SWontenegrincr au« 33ub ua
oertrieben unb ben nörblic^ ber ©tabt aufragenben aJlaini 95 r^ in 93efi^ genommen. 2)ie im

SoDcengebiet operierenben Gräfte ftanben geftern abenb fec^S Kilometer meftltc^ (Setinje im

Äampf. 2luc^ bie ©efec^te bei ©ra^ooo oerlaufen günftig. Unfere Xtuppen finb in« Salbecfen

oorgebrungen. ^m ©renaraum füblic^ oon 2lotooac überfielen mir ben f^einb in feinen ^ö^en*

fteaungcn. ®r rourbe geworfen. 3m Storboften 3Wontenegro8 ift bie Sage unoeränbert.

14. Januar.

2)ie Montenegriner ^oben unter preisgäbe il^rer ^auptfiabt an aßen fünften i^rer ©übe unb

SBeftfront ben Slücfjug ongetreten. Unfere Gruppen finb in ber SSerfolgung über bie Sinie 93 u b u a

—

(Setinje—©rab—©ra^ooo ^inouSgerücft unb bringen auc^ öftlic^ oon 93ilecaunb bei 3lotooac

in« montenegrinifc^e ©ebiet ein. 93ei ©ra^ooo fielen brei ©efc^ü^e famt 93ebienung, 500 ©eroe^re,

ein 2Kafc^inengeroe^r, oiel 3Jiunition unb anbereS l^riegggerät in unfere ipanb. a3ei 93 er an e unb

roeftlic^ oon ^pzl nic^t« SWeue«.

Slmtlic^ wirb oertautbart: „^ie ^auptftabt 3Rontenegro8 ift in unferer ^anb. 2)cn ge^

ferlogenen ^einb oerfolgenb, fmb unfere Gruppen geftern nachmittag in ©etinje, ber Slefibenj

bc« montenegrinifc^cn Äönig«, eingerücft. 2)ie ©tabt ift unoerfel^rt, bie 93eoölferung ru^ig.'^

15. 3fanuar 1916.

a)en gefc^(agenen ^einb oerfofgenb, boöen geftern unfere ©treitfräfte mit i^rem ©übpgel ©piss<»

befe^t. 3n ©etinje mürben 154 ©efc^ü^e oerfc^iebenen Ä'aliber«, 10000 ©eroe^re, iti)n 2Kajc^inens
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gctoe^rc unb »iel aJlunition unb ÄricgSmotcnal erbeutet. S)ie 3a^l i>cr bei ben kämpfen um baS

SoDcengebiet erbeuteten ©efd^ü^c er^ö^te fic^ auf 45, bic 3ö^l ber geftern eingebrad^ten ©efangcnen

beträgt 300. ©üblid^ oon S3erane, wo bcr ©egner nod^ jä^en SQSiberftanb leiftet, crftürmtcn unfere

SatatUone bie @(^anjen auf ber $ö^e @rabina.
16. Januar 1916.

Sf^örblic^ oon ©ra^ooo flnb SerfoIgungSfämpfe im (Sangc. Unferen Gruppen fielen in biefem

a^iaume 250 3Kontenegriner unb ein gefüllte« äHunitiotiSmogajin in bie §anb. 2)ic S^\)l ber in ben

legten 3:agen bei äSerane eingebrachten ©efangenen überfteigt 500.

17. Januar.

2)er ^önig t)on 3Kontenegro unb bic montenegrinifd^e ^Regierung ^aben am ]3. ^önuar um ®in?

Teilung ber iJeinbfeligf eitcn unb SSeginn ber griebenSoer^anblungen gebeten.

SBir antworteten, ba^ biefer Sitte nur nad^ bebingungSIof er Sßaffenftrcclung beg montenc*

grinift^cn ^eereS entfproc^en werben !önne. 2)ie montenegrinifd^e ^Regierung f)ai geftern bic oon

uns gefteUte ^-orberung bebingungSIofer SßaffenftreÄung angenommen.

18. S^anuar.

S5ic SJer^anbtungen, bic bic SBaffcnftredung be8 montenegrinifd^cn ^cercS ju regeln l^abcn,

begannen geftern nad^mittag. Unfcrc 2;ruppen, bic inawifc^cn noc^ SSirpajar unb 3liicfa befeftt

Ratten, ^aben bie geinbfcligfeitcn cingeftcUt.

19. Januar.

93ei ber Sefe^ung oon SSirpajar i^aben unfere Gruppen jwan^ig @tal^(fanonen erbeutet.

20. unb 21. (Januar.

Äeine befonberen ©reigniffe.

22. Januar.

S)ie 3Baf f cnfiredfung bc8 montcncgrinif (^cn ^ccre«, bic bic SSorbebingung für weitere

griebenSoer^anblungen bilbet, ift im ©ange. 25ic öfterreic^ifd^^ungarifc^en 2;ruppcn traten ju biefem

Swcdt— iebe jjeinbfeligfeit unterlaffenb — ben SSormarfc^ in ba§ innere beS SanbeS an. 2)ic montcs

negrinifd^en ©olbalcn ^aben, wo fic mit unferen 3lbteilungen jufammentreffen, bie SBoffen abzulegen

unb fönnen, wenn bic§ o^nc Söibcrftanb gefc^ie^t, in i^ren ^eimatSorten unter angemeffener Sluffid^t

i^rer Sefd^äftigung nac^ge^en. SOßcr Sßiberftonb leiftet, wirb gewoltfam entwaffnet unb !rieg§gefangen

abgeführt. ®inc folc^c, burc^ militärifc^c ©rünbc fowie bur(^ bie (gigcnart beg Sanbeg unb feiner

Seoölferung bebingte Söfung wirb am rafc^eften bem feit langen ^a\)ren oom Hrieg ^eimgefuc^tcn

SRontcnegro ben ^rieben wicberjugeben oermögen. a)a8 montenegrinifc^c Dberfommonbo würbe in

biefem @innc unterrichtet.

23. O^anuar.

2)tc SBaffcnft redung bcr3Rontcncgrincr nimmt il^rcn Fortgang. Sin ja^lrcid^en fünften

bc« Sanbeg mürben bie SBaffen niebcrgelegt. 2ln ber S^iorboflfront oon aWontenegro ergaben fic^ in

ben legten ^agen über 1500 ©erben. 2)ie Slbria^äfcn Slntioari unb 3)utcigno würben oon

unferen Xruppen befe^t.

24. O'anwtt'^»

©eftern abenb §abcn wir ©lutari befe^t. (Einige taufenb ©erben, bic bic Sefa^ung be§ ^la^e«

gebilbet Ratten, sogen ftc^, ol^ne cd auf einen 5lampf anfommen ju laffen, gegen Süben 5urüdf. Ueber«

bieg fmb unfcrc 2;ruppcn im Saufe beS geftrigen 2;age8 in SRüfic, 2)aniIoograb unb ^obgos
tica cingerüdft.

Sie Entwaffnung beS Sanbcg ooUjog fid^ big jur ©tunbe o^ne 3teibungcn. 2ln einjelnen fünften

^aben bic montenegrinifc^en 2lbteilungen bas ©cfc^einen unferer ©treitfrftfte erft gar nic^t ahQtxoaxtti,

fonbern bic Sßaffcn fd^on oor^er niebcrgelegt, um ^eimfc^ren ju !önnen. 2Inbernorlg 50g ber weit^

aug größte %eH ber ©ntroaffneten bie Kriege gefongcnfc^oft ber i^nen freigcftellten ^eimfei^r oor.

2)ic Scoölferung empfing unfcrc Siruppen überaß freunblid^, nic^t feiten mit geierlic^feit. 3lugs

fd^reitungen, wie fie beifpieigweife in ^obgorica oorge!ommen waren, prten auf, fobalb bie erfte

bfterreic^ifc^-ungarifd^e 2lbteilung erfc^ien.

25. Januar 1916.

2)ie Entwaffnung bcg montenegrinifd^cn ^cereS gel^t nac^ wie 00t glatt oonftatten.

UeberaU, wo unfere Siruppen l^in!ommen, liefern bie monlenegrinifc^en SataiHonc unter bem ^ommanbo
il^rer Dffijiere o^ne Sägern i^re SKaffen ab. ^öi^lreid^c Slbtcilungen aug ©egenben, bic noc^ nic^t
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von uns befe^t ftnb, ^aben bei un[crcn SSorpoficn tl^re SercilroiUigfeit jur 3QBaffenftre(fung angctnclbct.

3n ©futari erbeuteten niv jroölf ©efc^üfte, 500 ©eroe^rc unb jroei aWafd^inengeroe^rc.

SlUc Qu§ feinblic^em Sager ftammenben S^ac^rid^len über neue Äämpfe in 3Kontenegro ftnb frei

erfunben. 2)q^ berÄönig fein 2anb unb fein^eercerlaffcn^at, beftöligt fid^. S«
mcffen ^änben berjeit bie tatfät^Iic^e HiegierungSgeroolt liegt, läfet ftd^ not§ nid^t mit Seftimmt^eit

feftfleHen, ift aber für baS militärifc^e (SrgebniS be« montenegrinifd^en fJelbjugeS oöUig bcbeutungSIoS.

26. Januar 1916.

S)ic SSere in borungen über bie SBaffenft redung beS montenegrinifc^en ^eereS rcurben

geftern um 6 U^r abenbS oon ben ^eDoUmäc^tigten ber montenegrinifc^en Slegierung unter^eid^net.

2)ie (gntroaffnung ge^t o^ne ©c^roierigfeiten oor fic^ unb rourbe auc^ auf bie 33eait!e oon Äolafin
unb Slnbriieoica auSgcbe^nt.

27. Januar.

SnaUenXeilenSiontenegrog ^errfc^t ebenfo roie imS^laum »onSfutorioöHige Slu^e. S)cr größte

Seil ber montcnegrinifc^en SCruppen ift entwaffnet. 2)ie SBeoblferung öerl()ält fic^ burd^auä entgegen!ommcnb.

28. Januar.

Unfere 2:ruppen l^aben nun auc^ bie ©cgenb Don©ufinie befe^t unb ftieficn aud^ ^ier nirgcnb«

ouf Sßiberftanb. 2)ie Entwaffnung beS montenegrtnifd^en ^eere« näbert fic^ i^rem Slbfc^lu^.

29. Januar.

Unfere Gruppen i)aben Slleffio unb ben Slbrial^afen ©an ©iooanni bi aWebua befe^t. ©ä

würben oicl äJorräte erbeutet.

Sn ajiontcnegro ift bie Sage unoeränbert ru^ig. 2lu§ oerfd^icbenen Drten bc§ SanbeS fommtbie

SRetbung, ba^ bie SBeoöltecung unferen einrüdfenbcn Gruppen einen feierlid^en Empfang bereitet l^at.

Mn SSiaffen würben big je^t — bie Soocenbeutc mit eingerechnet— bei ben ^auptfammelfteßcn einge*

brad^t: 314 ©efc^ü^e, über 50000 ©ewe^re unb 50 3Kafd&inengcwel^re. S)ie 3ä^Iu«3 ift no(^ «it§*

abgefc^foffen.

30. O'flttuar.

3n aWontenegro ift SRu^e. 3n ©an Oiocanni bi 3Jlcbua würben jwei ©efc^ütf^, fe^r

oiel 3lrtiaeriemunition unb beträchtliche SSorrätc an Äaffee unb SBrotfruc^t erbeutet.

31. Januar.

Äeine befonbcren (Sreigniffc.

1. g-ebruar 1916.

2)ie Sage in aMontenegro unb im ©ebiete oon ©futari ifi unoeränbert ru^ig. 2)ie Gattung

ber Einwohner lö^t nichts in wünfc^en übrig.

Die (Eroberung bee £o\)cett

«Born 8. bis 10. ^anuat 1916

®cn SoDccn^^^crg, ber etnetfcit§ e^etinjc unb ben SBeg nad) 3lnttoart, alfo gani

anontenegro be^crtf^t, anbctctfeit« ben SBcpt^ bcS unocrglcic^Ud^en ÄrießS^afcnS ber

S3occ^c bi ©Qttato ocrooUftänbiöt unb i^n uneinnehmbar maä)t, l^atten bie SJlontcncötiner

mit ©ilfc i^rer SBetbünbeten ju einem fd^cinbar uneinnehmbaren SBoUrocrf au§*

gebaut, aßie bem SBctncr ^^Bunb" (IB. 1. 16) au§ bem „n, u. Ä. ÄrieöSpreffcquarticr*

berichtet würbe, roar eine brcifad^c ^ettc t)on ©efcftü^fteflungcn angclcöt roorben. ^%xt

etftc üinic war mit Äanoncn ^auptfödilid^ italienifc^er ©crfunft bcftüdt, bie jroeite an

Oefc^ü^cn ftäitfte Sinie bilbetcn fcanjöpfc^c lö^ßcntimeter-^aubi^en (Sgflem iRimaa^o),

bie ju SBeßinn be§ ÄtießeS auc% oon franjöfifc^en SJlannfrfiaften bcbient mürben; bie

brittc Sinie beftanb aug fc^roerflen Kalibern, jumeift rufftfc^cn 2U unb 24^3entimeter»

3W6rfcrn. ^lugcrbem bejahen bie Syiontcnegrincr auf bem Sooccn ruffifd^e 120=$ub*

(Sefc^ü^c, bie eigentlid) Kanonen fmb, benen aber eine außerorbcntlid^ fteilc giugba^n

eigen ift. '5)ie ©efc^ü^fteUungen waren teils offene ^Batterien, tctl§ gefc^loffene, betonierte unb

gepanjertc ©tänbe. S^amcntlic^ bie fc^roerften Kaliber waren tabelloS eingebaut; f!c

mugtcn benn aud^ oon ben 9Jlontcncgrinern bei i^rcm eiligen Slücfjug im ©tic^e ge*

laffen werben, wä^renb fte einen Seil i^rcr ©ebirgSgefc^ü^e retten tonnten.
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Sin ber SBcfeftigung bc§ ßoüccn war au6) roä^rcnb bc§ ^rieöc§ fiebcrbaft gearbeitet

roorben. 3>m Sluguft 1915 rourbe ber tuffifc^c ©enerat ©etafftmoo mit ber OSottenbunQ beS

SBcrfeS betraut, ober feine ^norbnutiöen würben burc^ bie öflerreic^ift^e ^Tlarinearttllerie

cmpfinblic^ Ö^ftört, bie nac§ bem SBombarbement oon (5,attaro ben Soocen mit einer gc*

wältigen Äanonabe überjog. ^er ©eneiol würbe abberufen unb an feine ©teile trat

wieber ein Sfluffe, ber SlrtiHcrie^gngcnieur 5luiantn. ®in 3Jlaffenaufgebot montenegris

nifc^er Arbeiter unb ttalicnifdjer ©ilfsfräfte ftanb i^m jur SSerfügung, fo ba^ fc^lic^^

lic^ bie Arbeit ^um @abe gebie^.

hinter biefem ©pftem non brei 5lrtillericlinien jog fic^ etwa 2000 (Sd^ritt hinter ber

Äuppc eine sroeite SoDcen=©teflung ^in, bie nic^t nur ben Soocen aUein umfaßte, fonbcrn

am SWeer i^ren Slnfang na^m unb über ben 53erg bi§ gegen S^^^^fi öerlief. ^ie Seitcr

ber 95crteibigung be§ Soocen unb ber anfc^licgenben Äampfabfc^nitte waren ^rinj ^eter,

ein 8ü^n 5!Önig 9^ifita8, unb ©eneral 9JlartinoDic.

Ueber bie öfterreic^ifc^sungarifc^en 33orbercitungen jum ©türm auf bie SBergfefle moi^te

ber römifc^e S^orrefponbent ber ^^aüx) aJlail" (14. 1. 16) nac§ ber ^^'iribuna'' einige

eingaben, bie, ganj abgefe^cn baoon, ob fic richtig ober unrichtig ftnb, boc^ al§^7leu6e=

rungcn be§ ®egner8 Qntereffe beanfpruc^cn. 2)er SBcric^tecftatter fc^reibt: ^3)ie

öfterreic^ifc^c flotte in ber SBuc^t non ©attaro war in ^rnd ®efci)waber geteilt

S)a§ crfte, auS jwei *5)reabnougl)t8 mit ben bajuge^örigen SBegleitfa^rjeugen, bom^

borbiertc ben Sooccnberg non ©attaro au§, baS jweite, au§ einem S^ieujer unb

mehreren anbcren ©c^iffen beftet^enb, brang in Gräfte 93ai ein, im ©üben ber 35occ^e bi

<£attaro, oon wo e§ bie montenegrinifc^en ©teUungen unter birefte§ unb inbirefteS

geuer na^m. 3)a§ öfterreidjifc^e ffort 33ermac auf ber ©albinfel jwifc^en bem ®olf

non ©attaro unb ber ^uc^t oon 2:eobo war einige Qeit Porter burd^ montenegrinifd^eS

gcuer jcrftört wotben, aber eS würbe mit SO^ßentimeter^^efc^ü^en, bie burc^ ^uppel^

türme gebebt waren, wieber bewaffnet, gaft brei 2Bod)en lang ^at bann biefc fom»

binicrtc 93cfd^te§ung ba§ ©elänbe oorbereitet für ben Angriff oon 50000 ftifc^en Gruppen,

bie oon 2)almatien tamen. 5)ic QSerfuc^e ber SlHiierten, ben Soocen mit fd)werem ®e*

fc^ü^ auSjuftatten, finb aUerbingS migglücft. 2)er griec^ifd)e Dampfer ^pra, ber bie

SlrtiHerie trug, würbe torpebicrt, unb btc 2:ran?portfci^iffe mußten feitbem ununter-

brochen bamit befc^äftigt werben, bie püc^tenben ©erben ju oerprooianlieren.*

dlati) ben ©c^ilberungen be§ ^ricg§(orrefponbentcn ©tein^arbt in ber 2Biener „9^eucn

grcicn ^teffe* (19.1. 16) unb beS KtiegSberic^terftatterS beS SBerncr ;,^unb^ (16. 1. 16)

war ber Slufmarfd) ber in ber Söocc^e bi ®attaro unb ©aftclnuooo oerfammelten öfter*

reicf|ifc^*ungarifc^en 3ln griff^truppen am 7. Qanuar 1916 beenbet. ©c^on wä[)renb ber legten

5lufmarf(^tage ^atte ftc^ bie 3lrtiHerie cingefdioffen, unb in ber aHorgenbämmerung beiS

8. 3<inuar begann flc, bie feinblic^en ©teUungen mit einem ortanartigen Jener ju

überfc^ütten. 9Iuf einen ©d)lag festen aüt bie oielen ©efdjü^c ein, bie in ber legten

3eit jur Unterftü^ung ber SÖ3er!§artiUeric be8 geftungSgebieteS herangebracht worbcn

waren: bie großen SDRörfer, bie fc^weren ^aubi^en; unb ber große geuerbogen würbe

erweitert burc^ bie fc^weren ©d^iffSgefc^ü^e ber in ber S8ud)t oon $eobo aufgefahrenen

Kampfflottcngruppe, bie 9lücfen unb Jlanfe ber 9Jlontcnegriner bloßlegten, ©in furcht*

barer ©efd^oß^agel ging auf bie @inbruc^§räume nieber; flar ^oben fic^ bie oom Oeg«

ner gehaltenen ^ö^en au§ ber SBocd^c, etft nachmittag? fetjten Stiegen unb ©c^nee ein.

®en Singriff leitete ber fommanbierenbe ©eneral ©arfotic, ber fid) mit bem ©eneral*

ftabSc^ef an 58orb ber aj^arinejac^t ,,^almat* befanb. ®er Äommanbant ber ©c^iffS-

bipifion war Slbmiral Sllejanber §anfa.

®er geinb ^ielt bie Sßeft^dnge be§ ßonccnmafftoS, unb jwar ben ©crpentinen^ang

be8 ©trionnif unb bie fc^ier unerfteigbarcn gelfen bc0 ©olar, weiter füblid) ben wic^«
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ttgcn unb ftotf befefttgteit ^rimalj, fobann btc ©trage nadi SSubua unb bte näd^ft ber

2:raflebuc^t gelegene fcgclförmiöe ^rcija ®laoa befe^t. SOßä^rcnb bte fc^rocrftcn ©efc^ü^c

bte feinb liefen fogenannteit Soocenbatterien bei Ärftac unb üat mit i^ren ocrbeetenb

witfenben iRiefengranaten bebac^ten, roanbten Pd^ bie mittleren Äaliber foroie bte ©c^iffS«

gefc^ü^e gegen bie feinblic^en 33orftellungen, unter benen bie t)on ^dmalj bei ©utoara,

^rcija ®iava unb ©olar ^eitmeife fogar unter Trommelfeuer genommen mürben.

©egen 3 Uljr erging an bie bei Sattaro unb ftiolic^ ber ©tabt t)erfammelte S"!^'^*

tcrte ber ^Befe^l auf bie $ö^en oorjuge^en. @ine ©tunbe fpäter (letterten bünne ßinien

bereits über bie gelS^änge empor; in i^rer glanfe fuc^te feinbli^e 5lrttUeric ben 5luf*

flieg ju ^inbem, aber bie anftetöenben 5?olonnen mußten fid^ an ber ftetlen SBöft^ung

fo gut ju beden, ba§ i^nen ba8 g^uer roentg 3lbbruc^ tat. 3l(^t^unbert ÜJleter tloms

men fte auf bcm SBeft* unb ©übroejtabljang beS Soocen empor; ber Ijereinbrec^enbe 5lbenb

aber lieg angeftc^tS be§ mit 5lbfturjgefa^r bro^enben fallen ®elänbe§ ein roeitereS SBor«

bringen nic^t ratfam erfc^cincn. ^n ©efec^tSlinie fauerten bie Qnfanteriften an ben

fteilen Reifen nieber. S3ei eiflger Äälte, bie burd^ eine unbarml^erjige S3ora faft unerträg'

lic^ rourbe, lagen bie SBraoen mä^renb ber ganzen S^lac^t im ©d^nee.

S^iebel roogten am folgenben ^Horgen um bie kuppen; t)on neuem fliegen bte ©d^roarms

linien an, in berart unjld^tigem SBetter, bag bie 2lrtilleriebeobac^ter mit ber 3"fo"tf^ic

oorge^en mußten, ©ie führten 2:elep^onapparatc an langen ^raljtfpulen mit, bie fic

beim 5lufftiege langfam ab^afpelten, um ba§ geuer telcpljonifd^ leiten ju tonnen. !3n

ber aJlittagSftunbe maren bem gclSgeftein mieberum 200 9Jleter abgerungen. 3)er iRanb

beS ^tateauS, au§ bem ber Soocen ftc^ ergebt, mar erreirf)t.

^ier warteten ber Singreifer fc^mere ^ömpfe. 1362 SD^eter 6od^ fprang als ftar!

auggebauter S3efejtigung§roin(el bie montenegrinifd^e ^auptflellung ©olar tor unb mehrte

bem 2Beitermarfc^. 3n heftigem ©c^neetreiben mürbe fte angegangen unb, tro^bem bie

SJlontenegriner in i^ren ©eitenbecfungcn l^eftige ©egenme^r leifteten, oon boSnifc^s

^erjegoroinifc^er, galijifc^er unb böljmifd^er Infanterie bejroungen. gaft gleid^jcittg

brachte ein QSolltreffer ber fc^roeren 5lrti(lerie baS SJlunitionSmagajin ber aJlontene*

griner am ^ut jur ©yplofton.

@ine entfc^eibenbe ßücfe mar gefd^lagen. Sßor ben ©roberern be§ ©olar ragte breit

unb tro^ig um 700 aJleter ^ö^er ber Soocenrücfen auf. SDod) nod^ eine Sinie mußte

genommen roerben, beoor ber eigentliche Äampf um biefen beginnen tonnte. (Sine jmeitc

lange ?iac^t mußten bie Iruppen im freien logern, obroo^l i^nen bie eingenommene

feinblic^e ©teUung nur geringen ©c^u^ gegen bie fd^eußlic^e SBitterung bot, ba bie

3)ectungen oon ber öperreic^ifc^en SlrtiUerie faft gänjlic^ jufammengefdjoffen maren.

9lm 10. Januar fc^te ber Eingriff auf bie ^ö^e ^ut ein, bie ebenfalls jum ftartcn

S3ollmert ausgebaut roorben mar. ©teidijcitig rourbe non einer meiteren ®ruppe oon

S^iorben ber ©attel Ärftac angegangen. 58eibe erlagen bem Slnfturm, unb ein ©elöbniS flog

Don Kompanie ju Kompanie: ^eute noc^ muß ber Soocen unfer roerben. SD^it begeifler»

tem ÄampfcSmut rourbe um bie jroeite SoocenfteUung gerungen, ©egen 5lbenb rourbe

ber 3einb bciberfeitS beS SBergflodcS jurücfgcbrängt, unb baS le^te ©tuet Slrbeit be^

gann. 3yio^ammebanifc^e 5^ciroiUige, bie jur 93cfa^ung bc8 KricgS^afenS ß^attaro ge-

hörten, buntle fe^nige ©eftalten, mit bem ©elänbe oon ÄinbeSbcinen an nertraut,

unb (ggcrlänber Sanbftürmer, roetter^arte 3)eutfc^bö^men, tlommen im ^untel über bie

legten 3Binbungen hinauf, unb roä^renb bie 9J?ontenegriner in ber iHid^tung auf 3^jegufi

jurücfgingen, nal)men fle unter güljrung ton Hauptmann HrauS um 7 U^r 30 3Jlin.

bie SoDcenfpi^e für bie öfterreic^ifd^sungarifc^e Slrmee in S3ePö.

2Bät)rcnb bie Eroberung bc§ iJoücen in ben ©ntcnteftaatcn befonberS in 3(tciUen, ba§

feinerjeit bie 9^id^tbefc§ung beS Soocen burc^ Ocfterrcid^*Ungarn als ^eötngung feiner
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S^icutralität aufgefteHt l^atte, al§ fd^metjlid^ct Sßcrluft ctnpfutibcn routbe, l^ctrfd^te bei

ben ayiittelmäc^ten Jreube unb ©enugtuung barüber. ^aifer 2ÖBilt)elm unb ^önig gtiebxid^

Stuguft Don ©ad^fen beglücEroünfc^ten ^aifet granj Qofef telegtap^ifd^ ju bem neuen (£r=

folge feiner tapferen Gruppen, wofür ^aifer 5ranj Qofef mit ^erjUc^en SCßorten banfte.

Quflleid^ befa()l Äaifer granj S^W/ ^^g ben ©eneralen bcr Qnfanterie ©ermann
^oeoeg 0. Äoeoc^^aja, ^ommanbant einer 3lrmee, (Stephan o. ©arfotic, fom^

manbierenber ©eneral in ©arajeoo unb SonbeSd^ef oon S3o§nien unb ber gerjegoroina,

foroie bem gelbmarfd^alleutnant Sgnaj 2;rolImann, ^ommanbant eine§ ^orp8,

in 5lnetfennung ber glänjenben unter fcJ^roierigen SSer^ältniffen ooUbrad^ten SOßaffentot,

bie SlHerpd^fle belobenbe 3lnertennung betannt gegeben merbe. ®em getömarf^att*

leutnant 33ictor SBcbcr ©bleroonSÖBebenau, Äommanbant einer ^«fanterie^

truppenbiüifion unb bem J^ontetobmiral Slleyanbcr ©anfa, ^ommanbant einer

©d^iff^biDifion, oerlie^ Äaifer granj ^[ofef au§ bemfelben Slnlag ba§ aJlilitäroerbienft»

frcug jroeiter klaffe mit ber ^ricgSbeforation.

^crmannÄoeDcBü.Äoeoe^l^aja (33itbm8 ogl. IX, nac^ ©. 164) entflammt nat^ 2lngabcn ber

Sßicner „9'^euen freien ^refje'' (15. 1. 16) einer ftebenbürgifd^en Dffijiergfamine. Sßad^bem er al«

Öeneralftabg^auptmann bem ÄraJauer Äorpg zugeteilt gerocfen roav, rourbe er im ^a^re 1890 aKajor

unb !ommanbierte Bataillone ber 3nftt«terieregimenter "^x. 56 unb 26, war als Dberftteutnant

iBataiUonStommanbant bei ben Snfönt^JJieregimentern ^v. 72 unb 52 unb würbe bann Dberft unb

3flegtment8!ommanbant beS 23. Infanterieregiments. 3« i>ißfer 6§arge übernahm er t^a^ Äommanbo
ber 15. Snfanteriebrtgabe, rourbe im ^af)X6 1902 ©eneralmajor, fpäter gelbmarfc^alleutnant unb

Äommanbant ber 8. Snfanterietruppenbioiflon. ©ein ©tubiengenoffe »on bcr ÄriegSfc^uIe, @enerals

oberft ßonrab ». ^öfeenborf, ernannte feine großen ^ä^ig!eiten unb oeranla^te feine (Ernennung jum

Snfpijierenben ber 33efeftigungcn »on Slirol, beren 2luSgeftaltung unb SKobcrnifierung (Sonrab

0. ^ö^enborf beJanntlic^ aI8 feine SebenSaufgabe betrachtete, ^m ^a^xt 1911 rourbe ^ermann

0. Äoeoe^ i\xm fommanbierenben ©eneral unb Äorp8!ommanbanten in ^Raggfjeben ernannt unb er«

^ielt mit bem S^iange eines (SencralS ber Infanterie bie SGßürbe eineS ©cl^eimen State« unb im barauf«

folgenben Sa^re bie Dberftin^aberfc^aft beS SnfonterieregimenlS 3lx. 95.

ggnaj Xrollmann mürbe alS ©ol^n eineS ©enbarmerieroad^imeifterS in ©te^r in Dberöfler*

reid^ im ^a\)xt 1860 geboren unb nad^ bem Sefud^ ber aWiIitära!abemie alS Seutnant 3um Infanterie»

regiment 9ir. 14 auSgemuftert. SRad^ Slbfoloierung ber ÄriegSfc^ute im Qa^re 1887 würbe er bem

©eneralftabe jugeteilt, tarn bann jum ÄorpSfommanbo nad^ SnnSbrucf unb ift barauf 1893 ber

3KappierungSabteilung beS 3Jlititär*geograpl^ifc^en gnftituteS jugeteilt morben. 21IS SKajor rourbe er

im Sa^re 1899 ©eneralftabSc^ef bcr 34. ^nfanterietruppenbioirion, rüdfte bort jum Dberftleutnant oor

unb rourbe im ^af^xe 1903 ber Sanbroe^r jugcteilt unb Äommanbant beS Sanbroe^rinfanteriercgimentS

3lx. 21. 1910 äum ©eneralmajor ernannt, fommanbierte er bie :^anbn)c^rinfanteriebrigabe ©raj

unb rourbe 1913 gclbmarfd^aUeuinant unb ^ommanbant bcr ©arajcüoer ^nfanterietruppenbiDifion.

Sllejanber^anfa ift 1863 geboren unb bient feit 1882 in ber f. u. f. Kriegsmarine. 3n

früheren Qa^ren roar er Seiter beS SlrtißerieroefenS auf ber !. u. f. @S!aber unb fpäter SSorftanb

bcr tec^nifc^cn ©efd^äftSgruppe beS !. u. f. ÄriegSminiftcriumS, 3Karinefeltion. S3alb nac^ Sluöbruc^

beS Krieges erfolgte feine Berufung pm Kommanbanten einer ©c^iffSbiöifton.

2)ie ^erfonalicn beS ©cneralS b. ^nf. ©tepl^an ». ©arfotic cgt. IV, ©. 11.

3)ie (Erflörmung be« QSieloö^QSer^eö

33om 7. big 10. :Öanuar 1916

©leic^jcittg mit bem ©tutm auf ben Soocen ift aud^ ber ^BJelog ben ayiontcuegrincrn

cntriffen roorben, mit 1167 3Jletern ber ^öd)fte 2:eil jeneS oon SRorb nad^ ©üb ftreicf)enbcn

$ö^en!amme§ Xerbutoo, S3jelog, ©enj, ber ha§ ©ragaljbcden öftlid^ abfd^lie&t unb

oon ©enj auS über Äliccoac, 3JliIaceo 33r^, ©ooft, oon Dft nac^ 2Beft ocriaufcnb,

bie auf montenegrinifc^em (Gebiet liegenbe ©ra^oooebene im ©üben umfagt. SJtit bcr

einnähme biefcr ©ö^en ift gleid)5eittg aud^ bie Set)errf^ung ber burd) bie ©ra^oooebene

fü^renben, für ben S^lac^fc^ub fo überaus roid^tigen ©trage na^ ^itfxc oerbürgt.
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©in SJZUfämpfcr, ein Sfleferocobcrlcutnant au§ 2Bien, ^at im Sluftrag ber pm ©türm
angcfe^ten, qu§ beutfd^en, ungarifd^en unb tfd^e^ifd^en Söataidoncn gebilbeten 53ri*

gäbe be§ RotpS ^^roHmann biefc opferreichen Qanuartage gufammenfaffcnb folgcnbcr*

magen gefd^itbert: ^®§ galt, btc ^iclo§=^ö^cn gu befc^en, bie 5lufmer!famfett be8

©egner§ auf fic^ ju jie^en unb möflltcf)ft oicl feinblid^c Gräfte ju binben. gur Söfung

biefer 2lufgabc würbe bic au8 bem glaci^lanbe ftammenbc, mit bcm SBergfteigcn ni^t

ocrtrautc SBrtgabc au§ ber frü^Iing§roarmcn, fonnigen S3ocd)c in fjugmärfc^en nac^ bcm
1000 aJ^eter ^o^en, raupen, rointerfalten ®rf oicc birtgiert unb oon bort, am 3lbenb oor

bem Singriffe, oerbecft, tjom geinbc ungcfe^en, in jene iHäumc gcbrad^t, ron roo au§ ber

Singriff erfolgen foDtc. SBei einbrcd^cnber ^unfel^eit rourbe ber SSormarfc^ angetreten.

Silier am aSorrcärtIfommen in biefem unroegfamen ©elänbc l^inbernbc 93aHaft rourbc

jurücfgelaffen, nur ©croe^r, 9Jlunition, biefe reid^lid^, Sflcferoeocrpflcgung, geltblait unb

SBoUbccfe mitgenommen. 2)ann ging e§ frf)roetgenb l^inauS in bic ftcrnentlare S'iaci^t.

©c^lag aJlittcrnad^t begann ber Sluffticg ber jum Singriff beftimmtcn brei S3atatllonc.

@§ galt, bie gegnerifci^en SSebetten ju überrumpeln unb fo ben SBcftranb bc§ SBicloS*

plateau§ ju geminnen. S)a§ ©c^u^merf mit ge^cn umrounben, bic IRüflung feftgebunbcn,

um jebeS ücrräterifd^c ©eräufci^ gu ocrmeiben, llommcn bic Sruppcn in fieberhafter

Spannung in breiter, fd^üttcrcr gront lautloS bic gcrflüftctcn $>ängc ^inan. ®§ ift bic

fd^micrigfte ^arftbilbung, bic unfere mageren alten Sanbftürmer ^ier gu überminbcn

Ratten. Äein 2Beg, !cin ©teg fü^rt über bie fpi^fantigcn unb mefferfci^neibef^arfcn

©teinc. 2;icfe, enge ©polten bur^furd^cn ba§ ©eftein nad^ allen Stic^tungen unb bilben

natürliche 2Bolf§grubcn. SRid^t adjtcnb biefer furd()tbarctt ©inbcrniffe, mit gerriffencn

Hlcibcrn, jcrfc^nittcncn ©änben unb munbcn gügcn ging e3 unentwegt mcitcr, ein Qid
tjor Slugen, bie $ö§e ju crreid^cn! Unter ben flimmenbcn gügen löftc fic^ mancher

©tcin unb roUtc in bic 2:iefc, bann fiocftc bic SBerocgung einen Slugenblicf, allc§ ^ielt

betlommcn ben Sltcm an unb laufd^tc angeftrengt in bic ftiHc SWad^t, ob baS polternbc

©eröae nid^t bic Slufmerffamfeit bc8 ®cgnct§ gcroectt. $Wic^t§ war gu ^ören, aae§ ftill,

unb fo ging c§ weiter, unb am frühen SJiorgcn bcS 8. 3[önuar gelang e§ unfcren 3:ruppen,

ben befeftigten, jebod^ nur burd^ fc^wad^e ^^elbwad^en befc^ten äßeftranb be§ ^(ateauS

burdö Ueberrafc^ung in SBeft^ ju ncl^men. SBo^l würben pe me^rfac^ oon heftigem

geucr empfangen, wo^l praffelten oorbercitetc ©teinlawinen auf fle ^erab unb riffcn

mannen oon i^nen mit in bic 2:iefe, aber mit ^obeSoerad^tung ging e§ weiter. (£§ war
ein unauf^altfamer ®rang nad^ oorwörtS, ber alle befeelte. ®cutfc^e, (Siechen, Ungarn,

ftc hielten ftci^ aUc wader unb gut. Q^rc ßeiflungen wui^fen mit ber ©cfiwierigfeit

i^rer Slufgabe. ©rau^aarigc 3Jlänncr, bic SBcrge nur oom $örenfagen fannten,

folc^e, bie jic^ felbft auf ebener ©trage nur fc^werfäUig fortbewegen, wiefen ^ier J^lettcr*

leiflungen auf, bic an bag Unfaßbare grenjen.

Sßärc biefe Ueberrafc^ung nic^t geglücft, fo wSren unfere braocn Gruppen fd^werlid^

gcrr bc2 SBjcloS geworben, garrten unfer bod^ in fidlerer ©teHung, auf befcftigter

$ö^c, jwei terraingewanbte feinblicl)e ^JBataiflone (®uc!i unb 2;repacfi) mit f^mü ©ebirgg»

gefd^ü^en unb oier 3Jiafc^incngewe^ren. fHelatio eine bebcutenbe Uebermadjt gegenüber

unfcren fd^wad)en oier SSataiHonen, bic ben Singriff bic grauenhafte ßö^c hinauf unb

über bie ununtcrbrod^ene Äette natürlicher ©inberniffe oottragen mußten.

2)er ^errlic^en 9^aci)t war ein cbcnfo fc^öner 9Jlorgcn gefolgt unb bie ftraMenbe ©onne
beleud^tetc ein gelfenpanorama oon wunbetbarer ©c^öni)eit. ^od^ ju S8ctrad)tiingen

war (eine Qeit. ajlit ber ®rxingung be§ 3Beftranbe§ war bie Slufgabe noc^

nid^t beenbigt. 9^un ^icg e8, ben bominiercnben, jug(eid) aud^ tattifc^ wic^ti«

gercn Dftranb gu etrcid^en. ®8 cntftanb ein brcitägigc§ fd)werc§ SRingcn. Unter

unfägUd)en 3Jlü^en famcn bie Gruppen in biefem foUergleic^en ©elänbc unter ber
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gcucrroitfunö be§ hinter ©tcitiblörfen gut gebcdten unb oöHiö unft^tbaren ®egnct§ nur

lanflfam, auf allen 93iercn frieci)enb, oorroärtS. 3Jianc^em mag bie ©c^ilberung bicfer

©elänbeoet^ältntffe übertrieben fcfteinen, (onnten roir, al8 roir biefen fcl)n)eren Karft jum

etften 3Jlale erblicften, bod^ aud^ {aum unferen 9lugcn trauen. $rid)ter an 2:ric^tcr,

©tcilroänbc biS 20 ajleter Xiefe, jerriffeneg, liefgcfpalteneS ©eftein, turtum ein ©e^

länbc^ baS ber liebe ©ott in feinem ärgften 3otn gefc^affen.

2)em gegnerifcben geuer, bem entfestigen ©elänbe, ba§ bie ©erfteHung fünflli^er ©in«

berniffe feiten§ beS Jeinbeg gänjlic^ überflüfpg machte, gefeilte ftc^ gegen 5lbenb ein brtttet

©egncr. 6c^on mittag? ^attc fid^ ber biS baljin flare ©immcl arg ummölft unb in

ben erflen 5lbenbftunben ging ein fAmereS ©erottter nieber, baS bie ganje 9^ac^t

^inburc^ anfielt. SBli^ auf SBli^ burc^fc^nitt baS Firmament unb unaufhörlich rollte

ber 5)onner. SBiS auf bie $aut burc^nä&t, darrten bie 3:ruppen in iljren Stellungen

au8. 21 ©efci^ü^c mittleren unb ticinen ÄaliberS unterftü^ten bie Infanterie in i^rem

fd^roeren iRingen, waren aber bur^ bie Utigunft be§ 9Better8 nielfac^ gejroungen, i^rc

^ätigfeit cinjufleUen. SDic legten iHeferoen mürben cingefe^t, um auf bem Plateau

ItHaum }u geminnen. ^a fteUten f\^ neue ©inberniffe ein, bie ^ut unb ^uigbauer

ber bereits fc^roer mitgenommenen %xvipp^a auf bie ^örtefte ^robc fteUtcn. ©ine eifige

33ora fe^te ein unb mad^te bie noc^ oom Sßortagc naffen S^leiber am Körper gefeieren,

ßaljtreic^e ©rjrierungen waren bie näd^ftc golge. ©in ©c^neefturm machte jebeS iBor*

bringen unmöglich. 2)ic^t unb immer bid)ter fielen bie ^loden in tollem 2:anje unb

becften aUeg :Oebenbe ^u. Ueber ba§ jertlüftete ©eftein breitete ftd^ eine einzige tiüge«

rtfc^c glatte ®edtc unb jjeber ©d^ritt tonnte ein ge^ltritt fein, ©c^roer arbeiteten fic^

bie ßeute au8 bem ©c^nee, um nic^t unter i^m begraben ju werben, ^ein 2)ad| xozit

unb breit, unter bem man ^ättc ©c^u^ finben fönnen, feine ajlöglic^feit, auf ben un*

barm^erjig garten ©tcinen gelte ju errieten, lec^jten bie 2^ruppcn nac^ roarmer Äoft,

bie i^rc erftarrten ©lieber neu beleben, i^rc gefunfenen Kräfte aufS neue ^eben

foHte. ©te darrten nergeblic^. aScrgebltd^ müßten fic^ Tragtiere fdiroer, bie mit beiger

Sabe gefüllten Kod^tiften ben S^tuppen jujufüljren ; elementare ©ematt ^inbertc pc baran.

Ißcrgeblic^ Derfucl)ten 2:rägerfolonnen bem äBettcr ^ro^ ju bieten, ©d^neemaffen um*

flammerten i^re güge, ©c^neemaffen fc^lugen i^nen in§ ©efic^t, eifiger 3Binb benahm

i^nen ben 3ltcm. ^mmer mieber mürben bie Jöerfuc^c erneuert mit bem 9Jlute ber

SSerjtoeiflung, immer mieber mugte ber Kampf gegen bie entfeffelten ©Icmcnte aufgegeben

»erben, bi§ ber ©imrnel ©infefjen l^attc unb ber ©d^neefturm ftc^ aUmä^Uc^ legte.

SRun fetjte eine ^ötigfeit ein, bie gerabeju rü^renb mar. ©in einjig ©efü^l bc=

feelte atte, bie baju berufen waren, bag notgebrungcn Sßerföumte eiligft nad^ju^olen

ber glü^enbe 3)rang, jenen ju Reifen, bie gur ©^re beg SSaterlanbeS, jum ©c^u^c

be8 ^eimatlid^cn §erbe§ i^r Koftbarfteg eingefe^t unb nun ber ©cfc^öpfung na^e waren.

©ebirg§tarren, Tragtiere, S^räger fdl)afften unermüblid^, raftloS hinauf, roa^ ben %xnp*

pen not tat; große 9Jiengen feigen 2;ee§, fräfttge ©uppen, frifd^eg gleifd^, SBrenn*

material unb wärmenbe Redten. 3lber fd^on ^attc bie SBetterunbill fc^were Dpfer gc-

forbert ^od^ angefpornt non i^ren Dfpstcren nal^men bie erfd^öpften 2:ruppen i^re

letzten Kräfte jufammen unb wieber ging eS oorwärtS. SJlü^fam, langfam, aber ben==

noc^ porwätts, aufwärts, big am 10. Januar 1916 um ^alb 4 U^r nac^mittagg bie erftc

©ruppe bie bominierenbc ©ö^e beg Dftranbeg na^m, baburc^ bie ganje feinblid^e SUU
lung aufcoUte unb ben ©egner jum fc^leunigften ülüd^uge gwang.

©eU loberte am 3lbenb eine einjtgc Kette ja^llojer wärmenber, leud^tenber Sager-

feuer am ganjen ©6^enfamm oom S^erbufoo, SBJelog, ©enj, Kliccoac, ^eU loberten auc^

3ubel unb S3egeifterung in aUer S>erjen unb wuc^fen ing Unermeglid^e, alg gleid^ barauf

bie greubenrafeten auf ben $ö^en beg Soocen jum ©immel ftiegen."
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!Bte 95erfoIgun9 Ht SDtontenegdner unb bk (Einnahme s>on £etiti;e

^ad) ber ©rftürmunö ber bc^ertfc^cnben SSctgfcjien gtnö bie aSerfolgunö auf aUen ^tont*

abfc^nitten unoerjügltc^ roctter. SDabci benu^ten bie 3Jiontenc9ttncr, nad) einem ^eric^t bc8

^$8ecliner 2:ageblatte§'' (15.1.16) au§ bem ^Ä.u.^. S^rieöSpteffequartier'', eine eigenartige

^^aftit: ^@ie oerftedten ftc^ hinter ben Jelfen, in ben ©c^tudjtcn, bcn Colinen ; einmal taud^*

ten fte ba auf, ein anbermal bort. @ie bewegten ftc^ au^erorbentlic^ gefd^icft unb fc^neU. 3^r
©c^u^jeug, fogenannte Dpanfen, war für btefen Qroerf öorjöglic!^ geeignet. %k Ceutc

ertrugen ©efc^ü^*, SWafc^inengeroe^rs unb ©eroe^rfeuer überrafc^enb gut, fte oerteibigten il)rc

©tcUungen jä^ unb benu^ten bie un glaublich ften ©aumroege, um un§ in ber glanfe paden ju

fiJnnen, oerfuc^ten im Sflücfen Dorjubrec^en unb warteten manchmal in i^ren 3}erftecfett

ben Eingriff ab, um bamac^ Dorjuflütmen unb bie Offijicre mit ^old^ftic^en gu überfaUen.

3um Eingreifen Ratten jte fonft feine 3^etgung, fle jogen cor, au8 bem ©inter^alt ju fämpfen.

^en S'ia^fampf üermieben fie möglid^ft; wenn bie öperreic^ifc^mngarifc^en Gruppen ftd^

jum ©türm anfc^icttcn, wichen pc au8 unb nahmen eine neue Stellung ein, bie immer

fe^r gefc^icft gerodelt mar unb alle Vorteile be§ ©elönbeS auSnu^te. ^ie ®efd}ü^e,

bie jte noc^ befagen, fteDten fte fe^r gefd^idt auf, fdjoffen jiemlic^ genau, unb tro^bem

fle fein ^elep^on Ratten, ging bie fjü^rung i^rer Operationen glatt nonftatten. ®ic

öfterreic^tfc^'ungarifc^en 2:ruppen fonnten meift nur bei $age angreifen, ba ein Eingriff

in berS^ac^t in jenen ©ebirgen augerorbentlid^ fd^roerift; i^re SSerlufte maren tto^bem,

banf ber oortrefflic^en taftifc^en 3ü^rung, ner^ältniSmägig gering. SDie ©innaljme beg

Soocen foftcte g. SB. nur 135 2^ote, bie Sßerlufte ber aJlontenegriner bagegen waren

minbeften§ t)iermal fo ^od^.''

©etinje rourbe am 13. Januar 1916 erreid^t; nad^mittagS 2 U^r brang ein öfterretd^ifd^*

ungarifc^c§ S)etac^ement in bie ©tabt ein. ^ad) einem ^rioattelegramm ber ^^S^anl*

furter ß^itung* (22. 1. 16) ^roar bie ^auptftabt 3Jlontenegro§ in feierlid^fter Stimmung.

2)ie ©tabtälteften gingen ben 2^ruppen entgegen unb empfingen fie mit Qiotorufen. ©ie

erllärten, auf 33efe^l i^reS Rönig§ ju ^anbeln, ber befol)len ^abe, baS ©eer be8 5laiferJ

granj S^f^f fo 8« empfongen, roie wenn ein 95ol!§feft märe; benn baS fei be8 SanbeS

Qntereffe unb feine§ ^önig§ SÖSunfd^.'' Sßon ungarifd^er <BixU erl^ielt bie „©c^roeijerif^c

Xelegrap^ensInformation" (18. I. 16) einen 93eric^t über bie 3«ftänbc im befetjten

©etinje, nad^ bem oon ®lenb in ber ©tabt nid^t oiel ju merfen mar. 5)er 9Jlangel an

S3rot rourbe rafc^ burd^ bie Ä. u. Ä. aJlilitäroerroaltung gänjlid^ behoben. ®ie SBeoölfe^

tung benahm ftc^ überaus frieblid^, bienflfertig unb gaftfreunblid^; fogar i^re SBaffen»

üorräte lieferte jte unaufgeforbcrt au? -— !aum ^atte man ba§ ©efü^l, in geinbcSlanb ju fein.

3fm Elrfenal rourbe reid^Uc^ SBeute gemacht. EllleS roar ^icr in größter Orbnung

«ingerid^tet. 9Jioberne 3Jlafc^inengeroe^rpatronenfircifen lagen bereit. S)ie 9Jlobefljimmct

waren mit allen möglid^en (Seroe^ren unb fonftigen SBaffcn, ®re^bänfen unb 3Jiafd^incn

auggeftattet, alleS in tabellofem S^ftönbe. SD^lit einem SGBort, ein grogeg äBaffenlager,

DoU mit ©eroe^ren, [Heooloern, ©anbfd^aren, teilroeife in Äiften oerpadt. Qm ^ofe

hinter bem Elrfenal ftanben oiele ©efc^ü^e, barunter mehrere moberner ^onftruttion

italienifc^er unb franjöftfc^cr ^erfunft.

3)er jroeiftödige Äonal ftellt fid^ jiemlid^ befd^eiben unb anfprudl)glo8 bar. S)rinnen

war aUeg ooUftänbig unberührt erhalten. 2ßa§ bei bem in aller ©aft erfolgten Elb*

gang ber ^[n^aber jurüdgelaffen würbe, war aUeS nod) auf feinem ^la^. ©o lag noc^

im ©d^lafjimmer ein ^anbtud^ auf bem 2:ifd^e unb ba8 93ett war nod^ in Unorbnung.

3m Elrbcitgjimmer beS König« mitolani ^ing ba« patent für ben König alg Dberft»

in^aber eine« öfterreic^ifc^^ungarifc^en 9legiment§. ©eitwärtS auf einem 2:ifc^ lag bie

Stafette Kaifer ^ran^ 3ofef§. ^ie 9Banb war mit 3Baffen gefd^müdt. 3)er X^ron«

faal ^atte an feinen Sßänben eine fleine SBilbergalerie, barunter bie Porträte beS ÄaiferS
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gtatt j Qofef unb bct Äaifctin ®Itfobel^ au§ i^rcti Qugenbjal^rcn, ^apoUon^, 9llejanbcr8 ni.

unb bcr ^aiferin ®aflmor, foroie mel^tete SBilbet be§ italicnifc^en Äönt0?paare§.

2)te q,U\diititx%z ©rftütmung bc§ Soocen unb oon SBeranc unb bie tafele ®inna^mc

bcr ©auptflabt 9Jlontcneöro8 crroccftc in ßanj Ocfterrcid^sUnöam wie bei feinen SSer*

bünbeten fro^e Qubelflimmun g. 3"8n>ifc^c" l^atten bie öflerreic^ift^mngarifc^en Gruppen

in rafd)er SSerfolgung bie ©cgenben meftltc!^ SSirpajar, nörblid^ Slijefa^ norböflUd^ Uönji

unb nörblic^ ©ra^ooo erreicht. @o fonnte flc^ bie montenegrinifc^e Stegierunö ber ©r*

fenntniS nic^t mc^r oerfdaließen, bafe infolge ber fxd) immer enger oottaie^cnben ©intreifung

ein weiterer SGßiberftanb jmectloS fei. ®er ßwföwiw^ctt^'^"^ ^cr montenegrifc^en 3lrmee

war ntd)t mc^r oufau^alten, bie Kapitulation ber einzig möglid^e 9lu§meg, um bie

DöUigc aSernic^tung ju oer^inbern.

S)ie SDBafFenftrecfung SWotttenegrc«

^a^ ben ^arftellungen beS ©onberberic^terftatter§ ber ^.©c^rocigerifd^en S:elegrap]^cn=

Sfuformatton" (27.1. 16) im Ä. u. K. Krieg§preffequarticr waren fd^on am 10. Januar 1916

jroci Parlamentäre, SJlajor Sjumooic unb Oberleutnant ^^Jopooic, in S^jeguft erfd)tenen

unb Ratten bie fd^tiftlid^c SJitte ber montcnegrinifd^en SHegierung, gejeic^net oom SJlinifter^

präftbenten 3Jlufd^foroitfc^ , um einen fec^Stägigcn 2Baffenftillftanb unb ©ntfenbung oon

Parlamentären ju weiteren SBer^anblungen über bie grage beg jufünftigen nad^barlid^en

grieben§Dcr^ältniffe§ überbrac^t. tiefer SBaffenftiUftanb mürbe oon ber öfterreic^ifd^s

ungarifc^cn ^eere§leitung nic^t bcmiUigt, oielme^r ber montenegrinifc^en S^legierung

mitgeteilt, baß oor einer bebingungSlofen SQBaffenftrecfung feine gricbenSoer^anblungen

eingeleitet werben fönnten. 3)ie Operationen Ratten i^ren Fortgang genommen unb am
13. Januar pr Söefe^ung ©etinjeg gefüljrt. 9^oc^ am felben 5lbenb überbrachten monte^^

negrinifc^e ^Parlamentäre bie SSitte ber ^Regierung um einen e^renooUen gtieben, jugleid^

ein ^anbfd^reiben beS Königs SWitolauS an Kaifer unb König granj Q^fcf in ftanjö*

fifc^cr ©prac^e mit ber Sitte um gnäbtgc SBebingungen für fein ungltirflid^eS ßanb.

2lm 16. Januar um 11 U^r oormittagS brachten brei delegierte ber montenegrinifc^en

[Regierung, barunter bie SJlinifter ^opowitfc^ unb 9Ratanowitfc^, bie fc^riftlic^e ©ctlärung

beS ©efamtminifteriumS, baß bie gorberung bcr SOßaffenftredung bc8 ^eetcS angenommen

werbe. ^Ingefic^tS biefcr Unterwerfung oerfügte bie öfterrcic^tfd)jungarifc^e Heeresleitung

in bcr S^iac^t auf ben 17. ^[anuar bie ®infleüung ber weiteren JJeinbfeligleiten, worauf

am 17. ^önwar nai^mittagS bie 3lbgefanbten ber montenegrinifd^cn fHcgicrung jur SRege-

lung ber ®ntwaffnung§a!tion in ©etinje eintrafen.

2Bic in einem halbamtlichen S3erid^t ber ^9^orbbeutfd^en3lflgemcinen8eitung'' (29.1. 16)

über ben ©ac^oer^alt oon 9Jlontenegro§ Unterwerfung ausgeführt wirb, ,,lie6en eS jeboc^

oerfd^iebene ©diwierigtciten, bie ftc^ bei ber ©rlcbigung oon nebenfäc^lid^en ©injclfragen

ergaben, wünfc^enSwert erfd^einen, nod^ oor 5lbfc^luß ber aScreinbarungen am 22. Qanuar

ben aSormarfc^ inS !3nnere aRontcnegroS fortjufc^en unb bie montenegrinifc^en 9lbtei*

lungcn bort ju entwaffnen, wo man fie eben traf.

©0 ^aben bie öfterreid^ifd^'ungarifd^en Kolonnen, geftü^t auf bie ©rfal^rungen, bie in

ben 3elbjügen 1869, 1878 unb 1882 in biefem SBetterwinfcl ®uropa§ gemacht würben,

fd^on jwei 2:age fpäter nebft ©futari bie burd^ bie ©täbte 9^iCfic, ^aniloograb unb

^obgorica getcnnseic^ncte $auptaber beS SanbeS befe^t, o^ne baß irgenbwo ein ©d^uß

fiel. 5luc^ bie aBaffenablieferung ging bi« in bie entlegenften ©cbiete oöflig glatt oon-

flatten: 2)a8 montenegrinif^c aSoK tft triegSmübe über alle SRaßen unb fennt nur einen

SBBunfd^: SBrot! Sitte ©c^ilberungen über neue Kämpfe, oerjweifclte ®urd^brud^§oerfu^e

montenegrinifd^er $eere8tcile, SWeuorganifation eines 3BiberpanbeS unb bergleid^en me^r

finb freie ©tfinbung."
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5lm 27. Januar 1916 oetöffcntlici^tc bann ba§ ^. u. ^. 5ltntceobctfoOTttianbo bic am
25. Qanuar 1916, abcnbS 6 U^r untergeid^ncten SBcftimmungcn übet bic SBaffen^

ftrcrfung bc§ monteneötinif d^en §ccrc§, bie folgcnbcn aBortlaut Ratten:

1. 2lttc im Sanbc befinblid^en Rriegöroaffcn famt 3J?unitton unb 3«öe|ör influftöe ©efd^ü^e unb

3Raf(^inengen)e^re, ^anbQranatcn, 33om6en ufro., ÄriegSmatcnalien jeher 2lrl, ©d^iffol^rtgmittel, ob

^rioats ober ©laatSbeft^, toerben ben Ä. u. Ä. nülilärifc^en Äommanbanten übergeben.

2. 2lrt ber SBaffenablieferung : S^ber 3Kontenegriner liefert bie bei ftd^ befinblid^en Sßaffen unb

bergleicöen in nad^fte^enben Drten ah: ^obgorica, 3tit[xc, ^olaftn, 35ani(oograb, ©aonif, 3lnbrije*

öica, ©orangfo. 3)ie montenegrinifd^e ^legierung trägt bie SSerantroortung , ha^ niemanb ber 216«

liefemng fernbleibt. Surd^fü^rung ber ^auptfac^e nod^ binnen brei 2;agen, bie fornmunüationSs

armen ©ebirgggegenben längftenö fet^g 2age nac^ Unterjeid^nung be« «protofoUS. SSon biefen Drten

werben bie Sßaffen unb bcrgleid^en burd^ montenegrinifc^e 2;ran8portmittct— roenn biefc nid^t auSi^

reid^en, öfterreid^ifd^sungarifc^e — in bie Drte SfJüfic, S)aniloograb, gJobgorica gefd^afft, wo fte nad^

©rmeffcn ber Ä. u. Ä. militärifc^en ©tetten beroat^t unb gefid^ert werben.

Silotroenbige 2;ran§portmitteI fprid^t bie montenegrinifc^e ^Regierung unter Slngabe bc8 Drte§ unb

be« XranSportgeroid^tS bei ben Ä. u. Ä. S3efa^ung§bcta(^ementg an; Offijierc btirfen i^re ©eitenroaffe

bel^alten. 3JZit ©d^u^roaffen !önnen auggerüftet werben : bic notroenbigften ^oUjeis unb ©enbarmerie*

Organe atter SBejirfe, ©rensroac^e gegen 2(Ibanien. SBeiter wirb e§ geftattet, ba^ in bem ©renj«

gebiete gegen 2llbanien unb teilweife gegen ben ©anbfd^a! SSertrauenäleutc ber Sel^örben SfJcDoIoer

tragen. S^ber jum 2:ragen oon Sßaffen berechtigte 3Jlontenegviner muf; ftetg eine oon ber monte=

ncgrinifc^en ^Regierung auf bie ^erfon auSgefteHte Segitimation bei fid^ tragen, wibrigenfaUS er nad^

SCblauf ber im ^un!t 2 genannten Sermine alg feinblic^ ©efinnter befämpft ober nad^ (Entwaffnung

ber militärftrafgeric^tlid^en Se^anblung jugefül^rt wirb. ' 2)ic montenegrinifd^e 3flegierung wirb über

bie Slnaa^I ber in aBaffen ju belaffenben ^erfonen bem ^. u. Ä. militärifc^en Äommanbo in (Setinic

einen fonfreten SSorfc^lag mad^en unb aud^ befanntgeben , wie biefc Organe äu^erlic^ gefennseid^net

ftnb bjw. fein werben.

3. 2)a bie Ä. u. Ä. Xruppcn bereits faft ha^ ganje montenegrinifd^e ^Territorium befe^t l^aben,

fielet eg i^nen frei, big jum j^ricbcngfd^lufe i^re Operationen fortjufe^en. hierbei werben fic feiteng

ber 3Kontenegriner webcr be^inbert noc^ beunrul^igt werben. S)ie montenegrinifd^e S^iegierung wirb

i^rerfeitg ben Ä. u. Ä. Gruppen bei biefem Sorgetien jebc möglid^e Unterftü^ung angebei^en laffen,

unb jwar betreffenb Unterfunft, ^olj, Sßaffer unb Srangportmitlel , infoweit bag bie befc^eibenen

Scrl^ältniffe beg Sanbeg julaffen werben.

4. 2)ie montenegrinifc^e 9ftegierung übernimmt, foweit eg in i^rer 2Rad§t liegt, bic ©arantic, ba^

aCe we^rfäl^igen Scanner rul^ig in il^ren 2J3ol)nfi^cn ocrbleiben werben unb feinerlei 2lgilation gegen

Defterreic^sUngarn gefc^ürt wirb, ^m %aU^ irgenbwo folc^e Slgitationen oocr anbere Unrulien ernfts

li(^en ©f)araftcrg oorfommen fottten, fann bag Ä. u Ä. militärifc^e 5lommanbo biegbejüglid^ eine

militärifc^e Ueberwad^ung einführen. 2)ic montenegrini[(^e Siegierung wirb aug eigenem 2lntriebe

oon ben Ä. u. ^. 3:ruppen bewaffnete ^ilfe in jenen fräßen oerlangen, in benen fie eg für nots

wenbig erachtet. SlUe ^äfen, Sanbunggplä^e , ©ifenba^nen unb Sefefttgungen ftnb bereitg in ben

^ftnben ber Ä. u. Ä. Gruppen unb fönnen big jum gtiebengfc^Iu^ gehalten werben. S)ie montcs

negrinifc^c 3tegierung erflärt, ba| im Sanbc !einc weiteren 93efeftigungen ejiftiercn, unb im ijallc

folc^e fein fottten, fte^t eg ben Ä. u. Ä. Gruppen frei, felbc ju befe^en.

5. Me öfterreic^if(^=ungarifc^en unb beutfc^cn Äriegggefangenen werben am 25. Januar bcg lau*

fenben S^^reg freigelaffen unb finb in ^obgorica bem Ä. u. Äl. militärifc^en ^ommanbo ju über*

geben. 2)ie montenegrinift^en Äriegggefangenen werben beim fjriebengfc^lu^ übergeben. 25ie monte?

negrinift^en ^delegierten bitten jeboc^, bn^ i^rc Äriegggefangenen aud^ fd^on oor bem ^ricbengfc^lu^

freigelaffen werben, ^ent 3Jiontenegriner, bie fic^ feit bem ©infteHen ber ^einbfeligfeiten, 17. Januar,

8 U^r 30 aJiinuten oormittogg, ben 5t. u. Ä. Gruppen ergeben ^aben, gelten nic^t alg 5?ricgggcfangene

unb werben in i^re öeimat eljefteng jurücfgeftcllt.

6. 2)ie SScrwaltung in 2Kontenegro wirb burd^ bie montenegrinifd^cn SBePrben auggeübt. S5ie

öjlcrreic^ifcfesungarifc^en Äommanbantcn fönnen beren 2Kilwirfung jeberjeit in 2ln[prud^ nehmen.

7. saHe am SJutarifee oor^anbenen (2(l)iffa^rtgmittel unb beren 6tanbort finb miltelft SSerjeic^s

nif[e« bem Ä. u. Ä. Äommanbanten in (Setinje befonntjugeben unb , foweit bk ajiögli(^!eit bcfte^t^
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oon ber montencgrinifc^en ^Regierung nac^ SSirpajar 5U birigicrcn. S'iic^t benötigte SlranSportmittel

toerben von ben Ä. u. Ä. mititärifc^en ©tetten ben Sefi^ern sutüdgefteltt werben.

8. 2)ie Äöniglid^ tnontenegrinifc^e Stcgierung wirb oom 25. Januar an, wenn tunltd^ täglich, über

ben ©tanb ber Sßaffenablieferungcn bem ^. u. Ä. militärifd^en Äommanbanten in ©etinje berid^tcn.

9. S)ic montencgrinifd^en 2)elegierten »erben jur Kenntnis bringen, roo fic^ bie »erantraortUd^e

^{cgierung aJlontenegroS jeroeilig befinbet: bermaliger Slufent^altSort ift ^obgorica.

10. S)ie montenegrinifc^en 2)clegierten bitten, bie ^riebenöoerl^anblungen möglid^ft balb }u bes

ginnen, ba l^ierburc^ auf bie a3coöIIerung berul^igenb eingeroirlt werben ©ürbe.

S3e[(^Iof[en unb gefertigt »on ben beiberfeitigen beoottmäd^tigten 2)elcgicrtett.

©etinje, ben 25. Jänner 1916.

tDic Ä. u.^. 2)elegierten : v. SÖßeber m.p., ^^elbmarfc^aEeutnant. ©c^uppic^ m.p., aJiaior beS ©eneralftabe«.

S)ie montenegrinifc^en 2)e(egierten : ©eneral S3ecir m.p. ^ajor £ompar m.p.

Heber bie ©reigniffc uor ber montcneörinifd^cn 9Baffenjirecfung crjä^Ite ein öfterretd^tfd^*

ungartfc^er ^^^^ÖC^offijier, ber am 8. ^fiooember 1915 in montenegrinifc^e ©efangenfc^aft

geraten war, bem S3eric^tcrftatter ber SOBiener „^e\im freien treffe* (29. I. 1916) in

©attaro folgenbcS: „^d^ mar juerft in ©aniloograb untergebracht, roo e8 mir bis auf

SWa^rungSmangel im allgemeinen gut ging. 9lm 12. ^öi^tt^ic rourbe mir unb ben WlxU

gefangenen erjä^lt, bafe in S^iffic nac^ bem S3e(anntroerbcn ber legten ftürmifc^en <Bt\ip*

fc^tina--©iöung(ogl. @.219) Unruhen ausgebrochen feien. 3m3ufammcn^angmitberfc^rcrfs

liefen, an ^ungerSnot grcnjcnben 2;cutung fd^ob man un8 am 13. Januar nad^ $obgorica

ab, au8 gurc^t oor einem 5lufftanbc, ber tatfäc^Ud^ am 14. Qiönuar in 3)aniloograb auS*

brac^ unb jur ©rmorbung jroeier Stabsoffiziere unb ^ur ^lünberung ber ^agajine führte

9lm 20. Januar nachmittags begannen auc^ in ^obgorica Unruhen; bie gefangenen Offi»

giere rourbcn beS^alb in bie ftatfgebaute ftaatlic^e $aba(fabrif geroiefen; aUe ^enftcic

bcrfelben waren mit ©enbarmen befe^t, §anbgranaten lagen bereit. 9lm 9^ad)mittaj

Prmtc bie SJlcnfd^enmenge bie SebenSmittel* unb 3Jlilitärmagajine ; eine ©enbarmerie«

abtcilung l^ieb mit ©äbeln unb Kolben auf bie SJlenge ein. ©cfiliegtic^ fuhren groei

aJlafc^inengeroe^rc auf, bie unter ber 3Jlenge ein furchtbares SBlutbab anri^teten. Äflnig

3^i(olauS roar biS gu biefem Sage in ^obgorica geroefen. SBei ^Beginn beS 3lufru^rl

fu^r er mit allen äjlinijtern im Äraftroagen angeblich nad^ ^laonica ab, um ftc^ bort

bem aSolfe ju jeigen unb bann jurücfjufe^ren. Xatfäc^lid^ fe^rten jeboc^ nur bie 3yiinifter

jurüd, ber ^önig fu^r roeiter nad^ ber ^üfte."

aßie ber (Sonbcrberic^terftatter ber ^fjranlfurter S^^tung'' (29. I. 1916) bagu er*

gänjenb mitteilte, mar Äönig S^iifolauS am 16. Januar nac^ ^obgorica getommen unb

l^atte auf bem ajlarftpla^e, eine gigarette raud^enb, oom $ferbe ^erab eine 3lnfprad^

an baS 93ol( gehalten: ^S)ie gelben in eueren S^ei^en,'' fagte er, ^roiffen rool^l, roo id^

aufjufinben bin; auf bem «Sc^lad^tfelb roerben roir unS begegnen, nochmals lämpfen unb,

roenn eS unoermeiblic^ ift, ben ^elbentob fterben."

3lber fd^on am 20. :3anuar l^ielt ber ^riegSminifter SQßufotitfd^ folgenbe Siebe an bie

oerfammelten ©olbaten: ^Unfer SBiberftanb ift nu^loS; roir ftnb oon allen ©eiten umzingelt

@e^et ^eim, bort roartet bie ©reigniffe ab. ©trede ein jeber bie SBaffen; ic^ bebaure fe^r,

ha^ eS fo tarn. SEBir tämpften roie ©elben, flnb aber eine fleine S^lation unb fonntCÄ

ben grogen JJeinb nid^t beftegen, ber unS mit überroältigenber Uebermad^t angriff. SBir

finb o^nmäd^tig geroorben; bringet ber Slegierung SSertrauen entgegen; f!e roirb für tnd^

forgen.*

^ac^ anberen 9^ad^rid^ten auS bem Ä. u. Ä. RriegSpreffequartier (25. 1. 1916) beftanbcK

bie Unruhen, bie mit bem ©inmarfd^ ber öfterreid^ifc^^'ungarifc^en 2:ruppen aufhörten,

in einem blutigen gwfammenftog ber aJlontenegriner mit ben in ^obgorica internierteR

Sllbaniem, bei bem ber betanntc ^Ibanietfü^irer Qffa SBoletin unb fein ©o^n, bie fld^

nic^t oon SlJlontenegrinern cntroaffnen laffen wollten, getötet rourben.
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S)ic SBaffenftredunö felbft erfolgte faft überall ru^ig unb roürbcooa. ^ie ayiontene*

grtncr lieferten, rote Dr. ^arl ©trobl in ben ;,ßeip5i9er S^cucften ^a^xxdjUn" (21. I.

1916) ^eroor^ob, i^rc Sößaffen nic^t im ®rimm ab, fonbern mit einer offenbaren ©r?

leid^terung. ^2Benn peil einzelne Heinere SSerbänbe ber ©ntroaffnung pnäc^ft roiberfe^ten,

ja i!jre bagegen einfc^teitenben Dffijiere ermorbet ^aben foHen, gefcba^ ba§ nur in ber

Hoffnung auf bic 3Jlöglic^teit ber ^lünbcrung. ©onft !am e§ gu leinerlei pat^etifc^en

Auftritten, ba ein unaroetfel^afteS 3rieben§bebürfnii8 ba§ ganje SOoK bel^enfc^te/

üla(bvid)Un über bie ^retgtiijTe in JiHankn

SWad^ ber aJlitte 9luguft 1915 erfolgten 3lbreifc ber biplomatifc^en SSertretcr 95ulgaricn§

HUb SRuglanbS au§ 5)uraj8o, l^attc ba§ biplowatifc^c ^otpS bafelbft ju befielen oufgePrt^

»omit bie le^te ^ittion beS felbftänbtgen ©taateS 9llbanien gefc^rounben roar; ®ffab

$afc^a ^atte mit $ilfe ber ©erben ben 9lufftanb ber aJlo^ammebaner aJlittelalbanienS,

ber big ju einer Söelagerung oon ®uragjo gebiel^en roar, niebergeferlagen, fe^te nad^

ayielbungen be§ ^©iornale b'^talia^ (10. IX. 1915) feinen aSormarfc^ burd^ bie ©bene

gabrima fort unb beabfic^tigte aud^ ba§ ©cbiet ber SJürbiten anzugreifen, beren gü^rer

SBib 3)oba in ayiontenegro anfd^cincnb al§ ©eifel gurücfgehalten rourbe. ®ie (Serben unb

aWontenegriner aber führten in ben oon i^nen befc^ten 2:eilen 9llbanien§ ein polittfd^e§

©c^recfen^regiment. ©pionc witterten überaU öfterreic^freunblic^e (Elemente; bie ^olijei

griff ftc auf offener ©trage auf, roar aber bcftcd^lid^ unb mad^tc ©efd^öfte. ©eneral

JBefooic, ber montenegrinifc^e 9Jlilitärgout)erneur in ©futari, lieg Sln^änger unb greunbe

be8 ^ringen non 2Bieb, roic ben ^owtnalipen aJiuftap^a ß^ult unb feinen ^arteigenoffen

Grci Xopuli, ja^lreic^e ajlalifforen unb einen ©obfd^a o^ne ©erit^t crfdbiegen. ^ad^

ajlitteilungen beS ^51^ ©fl^ (7. XII. 1915) ^aben bic ferbifc^en Smilitärfommanbanten

bie militätpfli^tigen SJlo^ammebaner abfid^tlid^ ausgerottet. @g gab lein^orf, in bem
tttc^t ja^lrcic^e öffentliche Einrichtungen ftattgefunben Ratten. ®ie Sänbereien ber ^m
gerid^teten unb ber 9lga8 unb SBe^S rourben unter ben ©erben ©erteilt ober ben Qn*
Daliben gur SBelo^nung gefc^enft. 911S einzige SlmtSfprad^c rourbe bic ferbifdjc eingc*

fü^rt, fo bag nur roer ferbifc^ fonntc, fein Sfled^t ju nertrctcn Dcrmod^tc; me^r

ol2 anbcrt^alb SJliUioncn fronen foUcn an ©c^mudC unb SBargclb geraubt roorben

fein. @iS ift ba^er roo^l erflörlid^, bag bic nac^ ^lutrad^c led^^enben albanifc^en

©tämme bic pc^tenbcn ©erben oerfolgten, bag fle freiwillig SBanben gu il^rer ©in^

treifung unb SSertreibung organiflertcn unb bag f!d^ bic olbanifc^cn S^otabcln ber

S3eair(e ©Ibafan, Tirana unb Äaoaja nad^ aJlelbungcn auS SWailanb (13. XII. 1915)

fofort nad^ bem 3ufow^i"cnbruc^ ber ferbifd^cn ©ectegmad^t in 2;irana al8 unabhängige

albanifc^e 93ol(Soertretung jufammcnfd^loffen, bamit ben 3lbfall non ®ffab ^afc^a oolI==

gogen unb eine Aborbnung nad^ Dc^riba fc^idtcn, um Albanien unter ben ©c^u^ ber

Qcntralmäc^te unb ^Bulgariens ju ftellen. SGßic ber öfterteid^ifc^*ungarifd^e ÄonfulatSners

roefcr in ^urajjo ßejtanec nad^ feiner fRMUl^x erjä^ltc (SBiener ^9^eue jixm ^reffe'^

3. 1. 1916) jogen am 20. ^cjember 1915 oon ben etroa 30000 ^Italienern, bic in SSalona

unter ©encral SBotajjt gelanbet roaren, einige ^Bataillone, oon (Sffab ^afc^a freunblic^ft

begrüßt, in 5)ura5go ein, um eine ÄonjentrationSbaps für bie gepücfjteten ©erben oor»

zubereiten, bic ©tragen für eine fpötcre Dffenjloc in ©tanb ju fe^cn unb ben Aufftanb

ber Sllbanicr einjubämmen. darauf oerliegen alle Dcfterreic^er unb ber bulgarifc^e

(Sefd^äftStröger ©eorgiero am 21. ^ejember auf einem lleinen amerifanifc^en ©egler,

ber ;8ebenSmittel nac^ Albanien gebracht ^attc, *2)urazzo unb reiften über ;3talien unb

bie ©c^rocij nad^ ^aufc.

AIS bann bic öfterreic^if^-ungarifd^en fd^roeren Ocfd^ü^c gegen ben Soocen bonncrtcn,

bemächtigte fld^ ber SBeoöKcrung ©futariS eine freubige ©rregung. 2Bic ber SBc»
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tid^tcrftattcr bcr aBicncr ^S^leuen gtcicn treffe* (6. n. 1916) mclbctc, fc^autcn pc t)oU

frcubigcr ©rroartung butc^ gerttflläfet oon bcn 2;ürmcn tiac^ bcm SBcrg Xarabofc^

9lm 23. Januar bcßannen bic SJiontencßtinct gu plünbern unb abjujic^eti, ^Ui^^

geittg erfc^ien eine (leine öfterteidfeifc^sunöatifc^e ^attouiCte oor ber ©tabt. Unter ©ocft*

rufen unb ayiuftftlänöen hielten bie öfterreic^ifd^^ungarifc^cn Gruppen am 26. ^[anuar

feierlichen ©injug. ©tunbenlang oor^er waren ftc vom ©rjbifc^of, ben ^ifd^öfen, einem

SBanberium 3llbaniern unb ber ©c^uljugenb, Sylännern unb grauen erroartct roorben

unb rourben aUbann im ^riump!)5ug nad^ ber @tabt geführt, ^ie äJluftt fpielte, bie

öfterreid^ifc^^ungarifc^e unb albanifc^e aSoKS^^mne würben gefungen. 2lm 27. Qanuar

waren 9Jiänner unb grauen in Sfutati fefllic^ gefd^mücft unb feierten ben ©eburtStag

beiS beutfc^en ^aiferS aU ^unbeSgenoffen jOefterreic^^Ungarnig.

©ie ©eefampfe an l)en Mflen kr ?ll)na

£{>ronologif(^e Ueberft(^t na6) ben amt(td?en ÜWeibunöen unb erganjenben

SÖlitteilungen
6. ^»csember 1915.

H)2elbung Deg bfterreid^ift^^ungatif d^en f^lottenfommanbod: 9lm 5. bS. frü^ ^at

unfcr Ärcujer „3lovata^ mit einigen 3«ftörern in ©an ©iooanni bi 3)iebua brci gro^e \m%

jroei Keine 2)ampfer, fünf gro^e unb oiele {(eine ©egelfc^iffe, raä^renb fie ÄriegSoorräte lanbeten,

burd^ ©ei'c^ü^feuer oerfenft; einer ber SDampfer flog in bie Suft. 2)ie fjlottille würbe babei von

jirla jraanaig ©efc^ü^en am Sanbe fc^r l^eftig, aber erfolglog befc^offen.

3laf)t baoon f)ai ©.aK.@. ^^Baraöbiner'' baS franjöfifc^e Unterfeeboot ^fJreSnel" oernid^tet «nb

ben Äommanbanten, ben jroeiten Dffijier unb 26 3Kann gefangengenommen.

(Sine anbere ^^lottiHe l^at in bcr S^lat^t auf ben 23. 3^ooember einen mit brei ©efc^ü^en armierten

Stampfer unb einen größeren 3KotorfegIer , beibe italienifd^, »oUbelaben auf ber %a\ixt oon örin*

bifi nad^^urasjo oerfenft, bie Uebertebenben bed i^ampferS, barunter sier oon ber ^rieg^moriste

gefangengenommen, bie Bemannung beä SKotorfcglerS in 93ooten freigelaffen.

SJaju bemerke bie „Slgenjia ©tefani" (16. XII. 15) : „S)er fjcinb !onnte meber bie bebeutenbeti

unb häufigen aSerbinbungen, bie mir mit 2llbanicn l^aben, unterbred^en, nod^ bie 2lu8fü§rung unferer

militärifc^en 33or!el^rungen ^inbcrn. ©o !onnte ber S^ranSport ber für 2llbanien beftimmten Xruppen,

ber bebcutcnbe öeroegung großer fjö^rjeuge erforberte, burc^geführt werben (ogl-XI,©. 176). 2;ro^ feinb«

lieber ipinter^alte gelang eS unfern ©enbungen an Gruppen, Kriegsmaterial unb ben fte begleitenbcn

©eeftrcitfräften, bie beftimmten ^äfen ju erreichen unb bie Sanbung 5U oollsie^en. ®in einjigc« ge«

(pariertes ©c^iff, „SRe Umberto", mit 1811 2;onnen, fomie ber 3«rftörer ^^Sntrcpibo" fliegen auf SKienen.

®in gefd^icJteg äWanöoer ber 95eglcitfc^iffe rettete bie Xruppenlabung mie bie SSefa^ung beä „untres

pibo" mit 2luSna^me öon 40 SRann ber SBefa^ung be« „dit Umberto" unb brei SKann beg „^ntrepibo".

7. 2)esembcr 1915.

3)ie ,,®a55etta bi SSenesia'' (19. XII. 15) oeröffcntlid^tc folgcnben Seric^t: „Smei Xage nac^ ben

2;aten oor ©an ©iooanni bi 3Rebua erfc^ien tin bfterreic^if(^fungarif(^eg ©efc^maber, au« fec^d

Siorpebobooijägern unb amei Äreuäern oom X^p „Äaifcr Karl VI." foroie neunae^n entfernt freujene

ben KriegSfc^iffen beftel^enb , morgen« oor 2) u r a a a o unb »erfenJte äße 2)ampfer unb ©egelfc^iffe

iebmcber ^Rationalität , nac^bcm ber Kommanbant bie Hlcttung bcr Bemannungen angeboten f)atU.

2ln a3orb beS ©egelfd^iffeg „©armetitano" begab ftd^ ein öfterreic^ifc^^ungarifc^er Dffiaier mit atoei

SMatrofen, um bie ©c^iffgpopiere burc^jufe^en unb bie italienifc^e iJIagge augenfällig a« a^rfe^en.

S5ie ©inroo^nerfc^aft oon 2)uraa3o, bie eine SSefc^ie^ung be§ Drte« fürd^tete, empfing feiten« be«

biplomatifd^en SSertreterS Defterreic^sUngarnS bie S3erfic^erung, ba^ Defterreid^*Ungarn, bie erprobten

©efü^le ber ©rgeben^ett ber S3eoöIferung fennenb, bcrfelben nichts aw^eibe au tun gebenle unb ba^ bie

Stnroefcn^eit be« ©efd^ioaberg bie Unroa^rl^eit ber 33e^auptung oon ber italienifc^en ©eel^errfc^aft

beweife unb nic^t Italien, fonbern Defterreic^=Ungarn in 2llbanien alöbalb lanben werbe. S)ie SSer*

fenfung ber ©c^iffe beawecfe nur bie Unterbinbung ber aSerprooiantierung ber ©erben, @egen Slbenb

traf, nac^bem baS öfterreid^ifc^sungarifc^e ©efcöwaber längft abgcbampft mar, ein italienifd^eg ©efc^roaber

oor S^uraaao ein; e« »ermoc^te ieboc^ ben tiefen ©inbruct' nic^t a« bel)eben, ben bag @rfd^eincn ber
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öfterreic^ifc^ unaarifc^crt flotte unb i^r l|eraugforbernbe§, bie Stalicner öcrl^öl^nenbeS unb befd^impfen»

be3 Scr^altcn b^i bcn Serool^nern JDurajjoS ^interlaf[en ^attc."

8. 2)C5cmbeir 1915.

aWclbung beä bfictreic^if c^sungarift^en fjlottenfommanbog: ®ine8 unferet Unters

feeboote ^at am 5. ©ejember, um 10 Ul^r oormittaflg, cor ä^alona einen italienifcl|en üeinen

Äreujer mit aroei Schloten oerfenft.

jKontenegrinifc^er 33eric^t: 8lm äRorgen be« 4. 5)e3embcr l^at ein öfterreit^ifc^sungarifd^eS

@efc^u)ttber, auS einem Äreujer unb fteben Xorpcbobootgaetftörern beftel^enb, ^an ©iooanni bi

3Webua befc^of[en. S^^^ 2)ampfer, barunter ein italienifc^er, ftnb gefunfen, ebenfo sc^n monte*

negrinifd^e, mit SebcnSmitteln belabene ©egelfc^iffe. (Sin franjbftfc^eg Unterfeeboot rourbe an ber

Äüfte no^e ber So Jana jerftört unb bie Scfa^ung gefangen genommen.

9. 2)e5embcr«

SWelbung bcg öfterreic^if t^sungarif (^en iJlottenfommanboS: ®ineg unferer Unter*

feeboote l^at am 7. S)eaember oormittagS im 2)ringolf einen albanijc^cn SRotorfegler , auf "btm

ftd^ 30 ferbifc^e aKilitärflüc^tUnge mit ©erae^ren, oier (Sefd^ü^e unb 2Runilion befanben, feftgenommen

unb nad^ ©attaro eingebrad^t.

30.2>C5embcr 1915.

3Kelbung beö öfterreid^if d^*ungarifd^cn fjlottenfommanbo«: 2lm 29. SJeaember

frü^ ^at eine fJlottiUe oon fünf B^J^Prern unb Äreujer „^elgolanb'' bog fransöfifc^e Unterfeeboot

^^Ronge'' oernic^tet, ben jroeiten Dffijier unb 15 3Kann gefangen genommen, barauf im ^afen oon

SJurayo einen 2)ampfer unb einen ©egier burc^ ©eft^ü^feuer oerfenlt unb bag fjcuer mehrerer

Sanbbatterien jum ©c^roeigen gebrad^t. 2)a6ei fliegen jioei ^^rftörer auf 2Jlinen, „Sifa" gefunfen,

^Xriglao" fc^mer befd^äbigt, größter 2;eil ber 3Jiannfc^aft gerettet. „Xriglao" mürbe in ©c^lepp

genommen, mu|te jeboc^ nac^ einigen ©tunben oerfenft werben, ba mehrere überlegene feinbUd^e

Äreujer unb 3«rftörer ben SRücfäug ber ganjen ^lottiUe bebro^ten. Unferc Flottille ift in ben

Safi^^afcn jurücfgefe^rt. Unter ben feinblic^en ©c^iffen mürben nur englifc^e Äreujer Xpp „^Sriftol"

unb „^aimouif)", fomie franjöfifc^e 3ßrftörer Xgp „Souclier" beutlid^ erfannt.

aKelbungber„2lgen8ia©tefani"; „®eftern morgen erfd^ienen ein Äreujer unb fünf Sorpebos

bootgjerftörer beö 3=einbeg oor 2) ur 0550, um biefe ©tabt ju befc^ic^en. ©ie richteten bort nur unbebeu«

tenben ©c^aben an. SSon patrouiUierenben ©c^iffen ber Stöticner unb ber S3erbünbeten ongegriffen,

würben bie öfterreic^ifc^en Xorpcbobootgjerftbrer „Xrigtao" unb „Süa" oerfenft. 2)ie Ueberlebenbcn

»on ber SBefa^ung ber „Süa" mürben gefangen genommen. 2luc^ ein feinblic^eö fjlugseug mürbe oon

einem unferer Sorpebobootöjerftörer abgeft^offen. Unfere ©c^iffe feierten alle unbefd^äbigt jurüd.''

a)arauf oerbf[enttic^te baS „Ä. Ä. XeIegrap^en«5^orrcfponben3s58ureau'' folgenbe oon ma^gebenber

©eite ftammenbe Serid^tigung: „2)ie ©arfteUung ber „Slgenjia ©tefoni" beroeift mieber braftifc^, mie

bie offijiette Slgentur burc^ eine bemühte gälfc^ung ber Xatfac^en SSorfätte jur ©ee ju glorreichen

(Erfolgen ber italienifd^en jjlotte aufjubaufc^en oerfud^t. DffijieH mü^te ol^ne ieben ^wJ^if^t ber ita»

lienifc^en Stegierung bie »on aUen fjunfenftationen be« SWittelmeereS abgel^örte, in offener italicnift^er

©prad^e abgegebene 2)epcfc^e befannt gemefen fein, bie um 874 »ormittagS oon ©eneral ©uerini

in 2)ura55o noc^ wäbrenb ber 33efd^ie^ung abgegeben mürbe unb folgenben äßorttaut ^atte: „iJünf

Slorpeboein^eiten mit einem feinbUc^en ^reu3er finb in ben ^afen eingebrungen unb befc^offen jroei

^anbelgf(^if[e unb bie ©tabt. ©eringer ©c^aben. 3roei ber Xorpeboboote ftie^en auf 3Jiinen. ®ine3

fanf, eine« ift beroegungSunfä^ig. 2)ie 33efd^ie^ung bauert fort, ©uerini."

Dbroo^I }u befürchten mar, ba^ burd^ biefe 2)epe[d^e ftarfe überlegene ©treitfräfte J^crbeigerufen

mürben, mürbe bennoc^ bie Sergung beö fc^roer befd^äbigten ^a^rjeugeS „Xriglao" oerfud^t unb biefeö

au3 bem SWinenfelbe ^eraug unb in langfamer ^Ja^rt gegen ©attaro fortgefc^leppt ; nat^ jirfa brei

©tunben, um ^^2 U^r nachmittag« !amen in norbmeftlic^er Slic^tung mel^rere Äreuaer unb gerftörer

in ©ic^t. 2)ie Slettung be« „2;riglaD" mar ba^er ooUfommen auggefc^loffen. 25ag fja^rjeug, oon bem

ba« SßertöoUfte unb Sßic^tigfte geborgen mar, rourbe gefprengt unb in fmfenbem ^uftanbe ocrlaffen.

©ec^« franjöfifc^e 3erftörer befc^offen eine l)albe ©tunbe fpäter ba« fc^on ^alb gefundene Sßrac!, mä^s

renb jroei Äreujer, ju benen fic^ fpätcr noc^ jroci anbcre gefeUt Ratten, bie JBerfolgung ber feeroärt«

au«roeic^enben „ioclgolanb" unb ber übrigen brei ^a^rjeuge aufnaf)men, benen nac^ einem längeren

geuergefec^t auf gro^e Entfernung erft nac^ bem eintritt ber 2)unfel^eit ber 2)urc^bruc^ nac^ Siorbcn

gelang. 2)a« offijieHc franjöfifc^e ©ommuniqu^ begnügt fi(^ mit bem Stumme be« ©efc^roaber« ber
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Haiiertcn, eine öfterreic^ifd^^ungarifd^e glottenbiDifton gefd^lagen unb oerfolgt unb nur ben „Xrigla»"

©ernic^tet ju f^ahen, inbem baS ©infen ber „2ita" burc^ eine äWinenejptofton nod^ jugegeben wirb.

S)ie ru^mfüc^tigere Slgenjia ©tefani nimmt aber in SSorfenntniS be8 richtigen ©ad^öer^alteS nic^t

nur bie SScrnic^tung ber beiben genannten ^al^rjeuge, fonbern aud^ bie (Gefangennähme ber Ueber*

lebenben ber „Süa" für baS ©efd^ioaber ber 2iaiierten in 2lnfprud^, obwohl an^ ber obigen ©arfteUung

§ert)orge^t, baf; bie italicnifc^en unb bie alliierten ©c^iffe bamit nic^t ba§ ©eringfte ju tun l^atten.

68 fei noc^ l^injugefügt, ba^, roenn nic^t äße, fo bod^ bie ^auptmac^t ber SSerfoIger (Snglänber un^

t^ranjofcn waren, fo ba^ fd^on au^ bicfem ©runbe mit Scftimmi^eit anjunel^men ift, ba^ bie itaHenifc^eii

Streitfräfte unocrfe^rt jurücüe^rten. SDieS bürftc baS einjig richtige an ber ©tefani*ajlelbung fein, ben»

baS ^erunterl^olen eineS glugjeugeä ift ebenfo erlogen mie ber ^ampf mit ber „2i!a" unb bem ^^Xriglao"."

2)a bie „Slgenjia ©tefani" 3Jiitte So"Wör 1916 i^re unrichtigen 2lngaben über baS ©eegefet^t oor

©urajjo Dom 29. S)ejember auf @runb „genauerer 2lngaben'' roieber^olte, »eröffentUc^te ba§ Ä. «.

Ä. ÄriegSpreffequartier am 19. Januar 1916 nod^malS eine eingel^enbe ^lic^tigfteßung.

3Kontenegrinifd^e3JleIbung: 2)ie 3wf"^f für 3Kontenegro wirb ooUftänbig unmöglid^. 2)ie

Sage wirb oon 2;ag ju %aQ fc^roierigcr. S)ie öfterreid^ifd^cn Unterfeeboote greifen bie ©cgier unb

Stampfer an unferer unb an ber albanif(^en Äüfte an. ©eftern mürbe ein mit SebenSmitteln bclabener

montenegrinifc^er ©egler cor S5ulcigno oerfenJt. ipeute erlitt ein JDampfcr mit 2000 Xonne«

Sebensmitteln baS gleid^e ©d^idfal t)or©an©iooannibiaRebua.
7. Qamax 1916.

aWontenegrinifd^c 3Wc(bung: ®in ttalicnifd^er S)ampfer aui Srinbifi, ber SSorräte unb 426

montenegrinifc^e Stefruten au8 Slmerüa brad^te, lief bei Ban ©iooanni bi HJlebua auf eine 3Jline

unb fanf binnen fieben 3Kinuten. SSon ben aKontenegrinern !onnten nur 60 gerettet merben. 3Bie

„Sleuter" auö Sonbon melbete (24. I. 16), foU biefe« ©c^iff bie le^te .^offnung ber 3Kontenegriner

gemefen fein, ba eS eine äl^liUion ^ran!en in @olb, niele Lebensmittel unb Munition an S3orb ^atte.

14. Januar.

3Kelbung ber „SlgensiaStcfani": ©eftern torpebierte unb nerfenftc ba3 franjöftfd^e Unter«»

feeboot „^oucault", baS unfern ©trcitfräften jugeteilt ifi, in ber unteren 2lbria ein bfterreid^ifc^e«

2lufflärung8f(^iff öom Xr)p iRooara.

a)a5U oeröffentlit^tc ba8 „Ä. u. Ä.ÄrtcgSpreffequartier" am 17. Januar 1916 folgenbejRid^tigs

flellung: „25a bie öfterreid^ifc^sungarif(^e f^lotte glticflid^erroeife in ber Sage ift, !ein ©c^iff ju oer*

miffen, mu^ angenommen werben, ba^ ba« ben italienif(^en @eeftreit!räftcn beigegebene fransöftfd^e

Unterfeeboot „goucauU" ftd^ geirrt i^at unb ein ©d^iff ber SlHiierten oerfenfte."

25. Januar.

SluS bem „Ä. u. Ä. ÄriegSpreffequartier^ mürbe gemelbet: „^ag Sonboner „9'leuter«93urcau'' mclbet

au8 rbmifc^en 93lättern, ba^ ein britifc^eS Xaud^boot in ber nörblid^en 2lbria ein öfterreic^ifc^^ungarifc^eS

SQBafferflugjeug oernid^tet unb bie Semannung gefangen genommen l^abe. @in ju ^ilfe geeilte«

Xorpeboboot fei torpebiert unb »erfenft roorben. ipierju wirb feftgefteUt, baf; bie öfterreid^ifd^*

ungarifd^e Kriegsmarine roeber ein 2;orpeboboot nod^ einen ^tr^tbvzx »ermißt. ©oUte bemnat^ tat«

fftc^lic^ ba8 englifc^e Us^Soot eine folc^e 2;orpeboeinl^eit mit einem 2;orpebof(^u^ oerfen!t l^aben, ft

fann ba« Opfer nur ein ga^rjeug ber SSerbanbgflotte gemefen fein. 2)amit märe ba« englifd^e

Unterfeeboot in ber nörblic^en 2lbria nur bem S3eifpiel be« franaöftfd^en Unterfeeboote« „fjoucault"

gefolgt."

2. ^ebrnat.

2lu« bem „Ä. u. Ä. Ärieggpreffequarticr" murbc gemelbet: „2)er S)ampfer „König Sllbert", ber

bem !Rorbbeutfd^cn Slo^b gel^örte, feinerjcit oon hen ©nglänbern gefapert unb bann ben Statienern

überlaffen mürbe, ift je^t oon einem öfteneid^ifd^=ungarifc^en Unterfeeboot aufgebrad^t morben. 2)a8

©d^iff, bag oon Siölie« 8«^ 9lufnal^me oon 300 ferbifd^en glüd^tlingen nad^ ©an ©iooanni bi 3Kebutt

abgef(^idt mar, mürbe bort im §afen Don einem SGßaffetflugjeug entbedt, nad^ ber 3luSfa^rt von

bem Unterfeeboot geftellt unb oon bem Xorpebobootjerfiörer in bie 93ocd^e be ©attaro eingebrad^t."

4. ^thxuat 1916.

3lu8 ber 3Kelbung be« öfterretd^ifd^*ungarif d^en ® eneralftab«: 2lm 23. Januar

l^aben fünf, am 27. Sanw^r jmci unb am 1. fjebruar brei unferer ©eeflugjeugc S^uraj^o unb

namentlich bie Schlager näd^ft ber ©tabt mit oer^eerenber Sßirfung bombarbier unb finb tro^

l^eftiger »efd^ie^ung ber Sanbbatterien unb Äriegöfd^iffe jebe«mal unbefd^äbigt gutüdEgeJel^rt.
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qi^onben Surften u.$eerWrem berS^erbünbeten
SHa* amtlichen ÜBetbun^en unb erBänjenben aRitteilungen

Äunbgebunöen, TlufJjeid^nuttöen «nb ^erfonalien

22. Oftob« 1915.

Äaifer 2ßil§elm II. »erlief bcm Äönig oon Bulgarien ba8 (Stfcrnc Äreuj jmeiter

unb crjier Äloffe.

25. Dftobcr.

2)cr ehemalige ÄrkgSminiftar unb gerocfcnc 2»iniflerpräftbcnt ®cncral b. 3(1. SHatfd^o^etrow,

bcr im erften »aüanfricg ©^ef be8 ©enerolftob« mar, ifibembnlgarifc^cn Hauptquartier

lugeteilt n)orben.

30. DftDbcr.

Äaifer 2BiI§eIm 11. l^ot bem Äronprinjcn SSort«, bem ^rinjcn Ä^rill unb bcm ©cnera*

lifftmug 3c!on) ba8 (gifcrne Äreus Dcrlic^en.

4. 92otiember.

Äaifcr^ransSofcfl^at bcm ©eneralifftmu« 3e!on) ba« ®ro|!reu8 bc8 ScopoIbSorbcn« mit

ber ÄricgSbeforotion, bem ®cneraltiab8(l|ef bc« ©cneralifftmug , ©cncrolmaior ^oftoro, unb bcm

5lommanbanten ber erjien «rmce, ©cneral SSojabjen), bcn ®ifcrncn Äroncnorbcn crftcrÄIaffe mit

bcr ÄriegSbeforation unb bem ©eneralftabSd^cf ber erften 2lrmce, Dbcrfi ^ 8m an ovo, bag SRilitftr^

Dcrblenft!rcus aweitcr Älaffc mit ber Ärieg«beforation »erliel^cn.

2)cr ©ultan ocrlicl^ Äönig gfcrbinanb ton Bulgarien bte oSmanifd^c 3WiHtän)erbie«ft:=

mcbaiHc in @oIb.

a)a8 butgarifc^c „2lrmeeblatt" oeröffcntlid^te bie folgenben gwifc^en bem türüfc^en Sisc*

(SencraliffimuS ®nocr«ßofcl^a unb bem bulgarif d^en ©cneraliffimuS ^eforo gc*

njcd^fclten S5cpefd^cn. ®noer ?ßa[c^a telcgrapl^icrtc

:

,,3(^ bin überaus glüdlid^, meine aufric^tigften unb ^erjUc^ften ©lüdroünfc^c bcm j^clbcnmütigcn

Oberlommanbanten ber tapferen bulgarifd^cn 9lrmce ju bcn gro|cn, ununterbrod^cnen ®rfoIgen an^^

jufpred^cn, bie ftc t)on bcn erjicn 2;agcn an, mit i^clbenmut unb ©efd^idlid^feit bie fd^roicrigftcn

.^inbcrniffc auf il^rcm SCßcgc überroinbenb, cnungen ^at, unb id^ roünfc^c, ba^ bie ununterbrod^cnen

(Srfolgc o^ne Unterlaß i^re f^ortfe^ung finben, um bcn cnblid^en ^riumpl^ ju crrcid^en.''

Selon) ermiberte: „Mi magrer ©enugtuung l^abe id^ baS 2;elcgramm @urer ejacUens gclefen.

2)ic bulgarifc^c Slrmcc roirb fortfal^rcn, ftd^ burd^ Siege auf bem ©d^lad^tfelbc bcn Armeen unferer

unbcftcgbarcn aSerbünbeten Scutfc^lanb , Defterreid^sUngarn unb ber 2:ür!ci anäufc^Iie^cn, bie un*

Sä^Iigc Scifpicic »on a^apfcrfcit, ©clbflocrtcugnung unb militärifd^er Äunft gegeben ^aben, unb jum

enblic^en ©iege über unfere gemeinfamen geinbc beijutragen. 3d^ wage, ®urcr ©sseUcns ju oers

ft(^em, baf; ba« Serou^tfcin beS großen gcfd^id^tlid^en aiugcnblidES bie ©cclc attcr bulgarifc^en ^Bürger

erfüttt, bie ^eute bie 2lrmec büben, unb bicfc« Scrau^tfein wirb un8 einen »oHftÄnbigcn ©icg bringen

unb inm ^Iriump^c unferer gemeinfamen Seftrebungen führen."

28. 92obember 1915.

Äaifcr 2ßil^ e Im n. ^at ©encralfcIbmarfd^aU t)on aWadfenfen (SilbniS: 2:itclbilb Sb. VI,

^erfonaücn: Sb. II, 6. 41) jum (S^cf bc8 3. roeftpreu^ifd^cn Infanterieregiment« 9^r. 129 ernannt unb

©«neral bcr artiUerie oon Oallroi^ (93ilbni8: »b. VI nac^ ©.64, ^crfonalien: SBb. IX, @. 186)

k la suite bed 5. babifc^en f^Ibartillcricregimentg 3lt. 76 geftcUt, beffen ^ommanbeur er geroefen

ift. 2)a8 (gi(^enlaub jum Drben Pour le m^rite ift an ©cncral Äof cö (öübniä : aSb. IV cor @. 117),

fommanbiercnben ®eneral eine« S^leferoeforp«, unb an ©cncral oon ©cetft (Silbniä: Sb. VI
Dor ©. 206), S^cf be« ®eneralftab8 ber Heeresgruppe aKacfenfcn, »crlicl^en roorben; bcn Drben

Pour le m^rite erhielt ®enerallcutnant oon SGBindUr, Äommanbeur einer JDioifion.

51 a i f e r 20

i

I ^ e l m II. f^at ®encra(fclbmarf(^all vonSRadCenfcn bie il^m oerlie^enc ^u8$cid^«

nung bur(^ folgenbefl Hanbfc^rcibcn mitgeteilt:

^aWcin lieber Jelbmorfc^att! Sßicberum fielen ©ic am 3Ibf(^Iu^ einer großen ÄricgS^anbtung,

burt^ bie cd ben in treuer 2ßaffengemcinf(^aft unb gegenfeitiger Unterftü^ung oercinigten beutfd^cn,

5flerrei(^if(^en , ungarifci^en unb butgarifc^cn S^ecxtn gelungen ift, einen mit jäl^cr 2lu8bauer tapfer

fdmpfenben ©egner nieberjuroerfen. (gin geroaltigeö ©trom^inberniö mürbe mit einer unocrglci(^s

liefen ©(^neQigleit übem)unben, bie H<<uptftabt bcJS feinblic^cn :8anbe8 mit ftürmenber Hanb ge^

«Blfertriefl. XIII. 13
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nommcn unb bic feinbUd^cn 3:ruppcn auf aUen fronten, mo fte ftc^ auc^ Qt^HUt Ratten, gefc^Iagen.

2)en fjü^rem aßet Slrmcen unb i^ren ©toben gebül^rt j^ierfür unoergefelic^er 2)Qn!. S^nen gegen«

über, mein lieber geibmarf(^aE, in beffen bewährten ipänben bie gäben ber Seitung ftc^ oer?

einigten, »unfeine ic^ meinem S)anf baburd^ aiuSbrucf 5U geben, ba^ ic^ (Sie jum ß^ef be§

roeftpreufeifd^cn Infanterieregiments ^Ir. 129, ba§ je^t unter 3§rcn 2lugen roieberum

Jc^öne ©rfolge errungen ^at, ernenne, inbcm id^ raei^, ba^ ©ie mit biefem tapfern 3legiment aud|

als fommanbierenber ©cneral beS 17. 2lrmeeforp§ na^e Regierungen oerlnüpfen unb eS geroi^ i^ren

Söünfd^en entfprid^t, biefelben l^ierburc^ nod^ enger ju geftalten."

Äaifer grana Sofef l^at baS nad^jie^enbe ipanbfd^reiben an ben ©eneralfelbmarfc^aU oon
SD2adEenfen gerichtet:

„Sieber ©eneralfelbmarfd^atl oon aJladfcnfcn! S)onf ^\)Vix muftergültigen fjü^rung,

ber oortrefftid^en 3Jlitroirfung ber ^J)mn unterf>cl^enben Äommanbanten unb ber auSgejeid^neten

^elbenmütigen Seiftungen ber oerbünbeten Xt^xpp^n mürben beren g^einbe empfinblid^ft gefd^lagen,

ift am a3alfan!riegsid^aupla^c ein l^od^erfreulid^er (Srfolg erreid^t. gü^rergefc^icf unb jä^e 2luSbauer

ber 2;ruppen, bie baS biäl^erigc ©rgebniS errungen ^aben, werben aud^ bic nod^ erübrigenbe Slufs

gäbe bcroältigen. 2)an!erfüttten ^erjenS oerlei^e id^ 3§nen, lieber ©eneralfelbmarfd^aU, bie Srils

lauten jum HKllitäroerbienfÜreuj erfter klaffe mit ber ^rieg8be!oration unb ben

^Jü^rern ber i§nen unterfte^enben 2lrmeen, ©eneral ber SlrtiUerte »on ©allmi^ unb ©eneral

ber Infanterie oon^oeöef;, baSaKilitärDerbienftfreuj erfter klaffe mit ber ^ricgS«

beforation. SJermitteln @ie aü ben SSraoen, bie unter ^^ver ru^mgelrönten gü^rung ^cruorragenbeS

geleiftet, meinen S)an! unb ©ru^."

3. 2)C5cmber 1915,

2)er ©ultan l^at bem ©cneralfelbmarfd^aU oon SKadtenfen ben ©ro^forbon beS DSmanie«

orbenS uerlie^en.

13. 2)c5embcr.

25er bulgarifd^e ©eneraliffimuS ^eforo erlief einen 2lrmeebefcl^I an bie 2;ruppcn, in

bem eS l^ei^t, bie erfte 2lrmee Soiabjcm l^abe burd^ bie gtänjenbe Dffenftoe in fc^önfter

Harmonie mit ben SJerbünbeten i^re fc^roere 2lufgabe glängenb gctöft. 2)ie smeite 2lrmee ^obe burd^

ben ©iegeSjug in SDiasebonicn ben etoigen 2)anl beS bulgarifc^en SßolfeS geemtet. 3)ie Slrmee l^abe

eä coUbrad^t, ju oer^inbem, ba^ 3Kajeboniett, bie SBiege beS bulgarifc^en SfJationalgebanfenS, burc^

fraujöfifc^c Barbarei oerunglimpft merbe.

15, 2)esembcr 1915.

3m 9iamen ber 24 majebonift^en Srüberfc^aften ^atte ber SSorft^enbe ber 93rübcrfd^oft in Sitolj

(3Konaftir) nad^ ber (ginnal^me biefer ©tabt burc^ bie oerbünbeten Siruppen ein 2;elegramm an ©eneral«

felbmarfc^aU oon 3)lad^enfen gerid^tet, in bem bie majebonifd^en Srüberfc^aften bem jjelbmarft^aß

i^re Seounberung unb il^ren 25anf für bie jielberou^te Befreiung SOlagebonienS auSfprad^en. 2)arauf

l^at ©eneralfelbmarfc^aH oon 3KadEenfett telegrap^ifc^ folgenberma^en geantwortet: „5lufrid^tigen ©anf für

bie warme 93egrü|ung. 2BaS in bem erfolgreich abgefd^Ioffenen iJetbjug gegen ©erbien erreid^t

würbe, ift ber ©nabe ©otteS unb ber 2;apfer!eit ber Xruppen ju banfen. 3Jiein 2lnteil wiegt ba«

gegen leicht. S)er bulgarifd^e ©olbat Qtf)öxt ju ben beften ber äBelt. ^^m oor aUen

anberen gebührt ber 3)anl ber SWajebonier.''

18. Qanmx 1916.

Slnlä^lid^ feines Sefuc^eS in ^Wifc^ (ogl. ©. 195) l^at ber ^Deutfc^c Äaifer Äönig gerbinanb

jum preu^ifd^en fjelbmarfd^all ernannt, bem Äronprinjen 33oriS ben ©d^warjen
2lblerorbcn oerlie^en unb ben ^ringen Ä^rill ä la suite feineS §uf arenregimentS
geftellt. ®ine gro^e 3o§I ^'>^ majebonifd^en Offizieren, fo äße felbftänbigen Siruppenbefe^lS^aber,

unb ja^lreid^e ©olbaten erl^ielten baS (Siferne Äreuj.

3ar gerbinanb oerlie^ bem 2)eutfcren Äaifer baS ©ro^!reuj beS 3KilitärorbenS für

2;apferfeit im Kriege unb bem ©eneral oon gallenl^a^n fowie bem ©eneralfelbmarfc^att oon

HUacEenfen bie erfte klaffe biefeS DrbenS. ^ö^^^eid^e anbere beutfc^e Offiziere erhielten gleic^s

faHS ben SiapferfeitSorben.

Slnlä^lic^ beS griec^ifd^ s orientalifd^en ^Reuia^rSfefteS rid^tete ber airmeeoberFommanbant ©rjs

^erjog griebrid^ ein ©lüdEwunfc^telegramm an Äöniggerbinanb oon Bulgarien,
auf baS biefer ^erjUc^ft erwiberte.
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20. Qanmx 1916.

®eneralifftmu§ ^eforo, ber (S^cf be« ©encraljiabeS Softoro, bic ©encrale Sojabictü unb S^obororo,

Äommanbanten ber 1. biw. 2. 2lrmce, unb Äricgöminifler ©eneral ^iaibenoro begaben ftd^ jum Äönig,

überreid^ten i^m einen funftooH gearbeiteten 3J?arf(l^aIIftab unb riefen il^n im JKamen il^rer Siruppen

8um ^Jelbmarfc^all ber bulgarifd^en 2lrmec aug. S3ei biefer ®elegen|eit oerliel^ ber

^önig bem ©eneralifftmug Scforo ben 3RiIitärt)crbienjlorben jroeiter klaffe.

24. Januar 1916.

9lm 17. '^anuat 1916, am Xage cor bem Sefud^ beS 2)eut[(^en Äaifer§ in 3lifcl^, teilte Äaifer

gran? Sof^f ^önig gerbinanb oon Sulgorien telegrapl^ifc^ mit, ba^ er il^n jum öfterreic^if c^s

ungarifc^en g-elbmarfc^all ernannt f^abt. 3lad) ber Ueberreid^ung beg j^elbmarfd^aUftabeg

burc^ @arbefapitän ©eneral b. Äao. ®raf Son^a^ telegraphierte ber Äönig an ben ^aifer u. a.:

„2)ie[elbcn ©efü^le, bie cor nunmehr 35 Stören bamalä ben t)on @urer ^Kajeftät jum Seutnant

ernannten Jüngling befeelten , crfütten auc^ ^eute noc^ mein ber geheiligten ^erfon (Surer 3Jlaieftät

in ünblid^er 2;rcue ergebenes ^era, ba« |e^t um fo ^ö^er ferlägt, alg mein 3lIIer§öcl^fter Äricgg^err

oon einft unb nunmehriger ®rlaud^ter SSerbünbeter bie pc^fte militätifd^e Sßürbe feiner glorreid^cn,

oon ru^mooUen ^rabitionen getragenen 2lrmee meiner SQBenigfeit ju »erleiden gerul^te."

2)er Äaifer b a n f t e mit ^erjlic^en Sßorten.

Äönig fjerbinanb oon Bulgarien ^at folgenben 2;agc8befel^I ertaffen:

„Stuf ben 3)iir burc^ ben Dberbeftl^tSl^aber unb bie ^ö^eren Sruppenbefel^tg^aber auSgebrüdEten

äßunfc^ aWeiner teuren 2lrmee l^abe ^d) eingewilligt, bie 3Bürbe eineg ©eneralfclbmarfc^allS an?

june^men alö B^id^en aReineg 2)anJeä gegen ®ott unb 3Jieiner ©rfenntlic^feit gegenüber SReinen

©olbaten für i^r opferaittigeS ^elbentum unb il^re glänjenben ©iegc."

35ef«<i^e an t>er Sront

Äaifet aßil^clm in S^üfd^, SBcIötab, S8agia§ unb Drfooa
«om 18. Bis 20. :3anuar 1916

21m 18. ^amav 1916 pün!tli(^ um 12 U^r mittagg trafen, nad^ bem l^albamtlid^en SBerid^t beä

^3BoIfffc^en Xclegrap^enbüroS", im feftlicl|"gefc^mü(!ten SRifc^ Äaifer aBit^elm unb 3ar fjerbinanb oon

Bulgarien jufammen. S3ulgarif^e Gruppen Ratten auf bem 93a^n[teig bie @^ren!omponic geftettt.

9lod^ ^erjlic^er 39egrü^ung bz^ahtn fic^ bie beiben ^errfc^er in 2lutomobiIen jur ^i^abeUc, mo jtc

gemeinfd^aftUc^ bie ^arabe ber bort aufgefteUten bulgarifd^en, majebonifd^en unb beutfd^en Siruppen

obna^men. ^aifer Sßil^elm überreichte bem garen fjerbinanb ben fJelbmarfd^aUftab, ber ^ax er?

nannte ben Äaifer jum ©^ef be« 12. bufgarifc^en Infanterieregiments.

3n ber Segleitung beS ^aiferS befanben fid^ ©eneral oon ^alfen^a^n, ©eneralfelbmarfd^aH oon

^Kadenfen, bie ©eneralabjutanten oon ^leffen, oon Sander, oon ßi^eliug, Slbmiral oon 3JJüUer unb

Dber^ofmarfc^aU oon 3fleifc^ad^. 2lu^erbem waren ©eneral oon <Seec!t unb iperjog ^ol^ann 2llbred|t

oon ^Kecflenburg antoefenb. ^ax fjerbinanb mar oom Äronprinjen S3orig, bem ^rinjen ^r)tiU, bem

©enetalabjutanten 3Jlarfoff, ben ©eneralen SSojabjen), Sobororo unb Santilom, bem ©eneralgouoemeur

Äutintfc^eiD, bem 2Jlinifterpräfibenten 3fkibogIan)on) unb bem ©efanbten Sfd^aprafd^üom begleitet.

2)er ©inbiucf ber geierlit^feiten rourbe burc^ ftra^lenbeS ©onnenroetter oerftärft.

@egen brei U^r fanb ein (^^en ju 46 ©ebeden im ©ro^en ^alaftc ftatt. 2Bä§renb ber Slafel

richtete 3ar ^erbinanb an Äaifer SBil^elm folgenbe 2lnfpr at^e:

,,(guere SKajeftät! SSon ganj befonbcrer Sebeutung ift ber heutige Sag. ^iuit oor 215 Sauren

fe^te fiä) Euerer SWajeftät großer SSorfa^re {^^riebrid^ I. mit mac^tooUer ^anb bie Äöniggfrone

^reu^enä auf« ^aupt unb am 18. ^onuar 1871 erftanb unter ^reu^en« glorreid^er fjü^rung ba«

neue 25eutf(^lanb. Äaifer 2ßil^clm I. prollamierte fi(^ in SSerfaiae« jum a)eutfc^en Äaifer. §eute,

am 18. Januar 1916, burc^fd^rt fein @nfel, nac^bem feine mad^tooUen 2ßaffen ben ©ieg errungen

^aben, baS einft oon ben Serben gegrünbete Sllt^Serbien unb betritt ftc^eren @d^ritteS baS einfüge

3fl5merfaftea 5«if{^.

3n meinem Sfiamen, in bem meineö ^eereS unb im Sf^amen meine« SSolfeS fprc(^e t(^ ®ucrer

3Jloieftät unferen Xant auS für bie un8 erroiefene ^o^e ®^re beS 33efuc^eS unb ^ei^e ben 3)eutfc^en

Äaifer in ber Öcburtäftabt ÄonftantinS be8 ©ro^en ^erjlic^ roiUfommen. Um fo größere S3ebeutung

^at euerer aWajeftüt öefuc^ für mein Sanb, alÄ er mitten in ben gewaltigen ©türmen beS SQSelts

friege« ftattfinbct, in bem baÄ bulgarifc^e SSolf fein eigenes ©d^idfal mit bem beS beutfd^cn SSolfeS
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ocrbunben l^at, um ber geredeten ©aci^e bcr S^^^'>^<^'^^^^^^ beijujlel^en unb feine bered^ttgten natio^

naicn Slnfprüc^e gteid^jeUtg ju errcid^en. S^^ SSerroirWtd^ung biefeg ^itWi iji auf ©uerer aWajeftät

Scfel^l gemeinfam mit unferen tapferen öfterreid^ifd^^ungarifd^cn SSerbünbeten ba« rul^mgefrönte

beutfd^e ^eer mit meinen ^Bulgaren in ben Äampf getreten, inbem unfcre Äiiegw il^re glänjenben

milit&rifc^en 2;ugcnben offenbart l^aben.

2)ie 3BeIt i^at mit Staunen unb Serounberung bie Äraft S)eutfd^lanbS unb feiner SSerbünbeten

!ennen gelernt unb glaubt an bie Unbefiegbarfeit beS beutfd^cn ^eere« unter ber Seitung unb gü^«

rung feine« Äaifer«. ^d^ erl^ebe ba« ®la8 auf bie foftbare ©efunbl^eit unb baS fernere Sßol^lergel^en

®uerer SWaicfiät, be« erlauchten ÄriegSl^errn beS beutfd^en §eere8, meine« mächtigen unb teueren

SSerbünbeten, mit bem ©egenSrounfd^, ba^ ba« 3al^r 1916 un« burd^ einen bauerl^aften ^rieben bie

^eiligen fjrüd^tc unferer ©iege bringen möge, eine« gerieben«, ber eS meinem SSoüe geftattet, in

3u!unft aud^ ein treuer 3Ritarbeiter an Sßerfen ber Kultur p werben. Unb wenn unS ba8 ©d^idffal

eine gortfe^ung be§ Kriege« auferlegt, fo mirb mein SSolf in aSBaffen gcrüftet fein, bi« jum ©c^lufje

feine ?ßflid^t ju erfüllen. Ave Imperator, Caesar et Rex, victor et gloriose, ex Naissu antiqua

(b. 1^. bem alten S^lifd^) omnes orientis populi te salutant, redemptorem, ferentem oppressi?

prosperitatem atque salutem. Äaifer SBill^elm II. lebe ^od^!"

2)ie 2lntn)ort beä S)eutfd^en ^aiferg lautete.

„®uere aKajeftät! ®uere 3Kaieftät l^aben ouf baS 2)atum bc8 heutigen 3;age8 befonbcrS Stüdfu^t

ju nel^men gerul^t, an brci wichtige ©pod^en an!nüpfcnb, bie mit biefem Xage jufammcnfatten. Dft=

mal« f)aU ic^ biefen für un« benfroürbigen unb ftet« gleid^ bebeutfamen Sag, fowo^I al« junger

SRenfd^ an ber ©eite meine« ©ro^oater« unb fpäterl^in felbft al« ^errfd^er, in HKittc ber Drbcn«^

ritter feftlid^ begangen.

9lunme§r jum jroeiten 3Jialc burd^ ©otte« SHatfd^lu^ feiere id^ benfelben im ^elbc. 2luf alt^ifto:^

rif(öem Soben, burd^ bulgarifd^e 2;apfer!eit ein ^errlic^e« ©tütf Sanb er!ämpft, empfangen oom

Äönig inmitten feiner tapferen 2;ruppcn unb feiner glorreid^en ^^ö^rer, geehrt burd^ (Suere aKajeftät

mit bem i^ol^en Drben, oor aUem aber mit ber ß^effteUe be« 12. 33al!aninfantericregiment8, fo J^abtn

®uere 2Jiaieftät mir bie freier geftaltet, wie fte fc^öner ju ermarlen id^ nic^t imftanbe geroefen märe.

2)er l^eutige 2;ag §at mir bie ©rfüttung eine« lange gel^egten aOSunfd^e« gebrad^t unb bie foeben

gehörten gütigen 3Borte ©uerer 3Jlajcftät bejeugen, ba^ mir aud^ in ber SBeroertung biefer ©lunbc

oon gleid^en ©eful^len burd^brungen finb. ^crau«geforbert oon ©egnern, bie ba« frieblid^e a3lü§er:

unb ©ebeil^en SJeutfd^lanb« unb Defterreid^^Ungarn« neibeten unb in frioolfter SDßeife bie lultureUc

©ntmidlung ganj ®uropa« auf« ©piel festen, um un« unb unfere treuen S9unbe«gcnoffen bi« in

bie 9Q3urjeln unferer Äraft ju treffen, ftanben mir in l^artem Äampf, ber ftd^ balb nod^ weiter au«-

bel^nte, al« bie %üxM, oon ben gleid^en fjcinben bebrol^t wie mir, an unfere ©eite trat unb in

aftl^em Sflingen i^re aßeltftcaung ftd^erte. 2)a crfannte ®ro. aRajeftät 2Bei«]^eit bie ©tunbe für ^uU

garien, feine alten guten 3fled§te geltenb ju mad^en unb bem tapferen Sanbc bie 2ßege ju einer

§errlid^en Bufunft ju ebnen, ^n treuer SDBaffenbrüberfd^aft mit ben SUerbünbeten begann ber glän«

jenbe ©iege«§ug ©uerer aHajeftät in Sßaffen gerüfteten SSolfe«, ba« unter Seitung feine« erlaud^ten

Ärieg«§errn ein l^el^reg Sflu^meäblatt nad^ bem anbern in bie ©efd^id^te Bulgarien« einfügte. Um
htn ©efül^len, bie für folc^e %aUn in mir unb in 2)cutfd^lanb leben, fid^tbaren 2lu8brutf ju geben,

^abe id^ ©uere aJlaieftät gebeten, bie äßürbe eine« preu^ifd^en f^elbmarfd^aU« anpne^men, unb hin

mit meiner 2lrmee glüdlid^, ba^ ©uere aWaieftät mit ber 2lnnal^mc aud^ in biefem befonberen ©inne

einer ber Unferen geworben finb. aWit @otte« gnäbiger §ilfe ift l^ier unb auf allen anberen ^fronten

®ro^e«, a3ewunbern«werte« erreid^t. ©efül^le l^ei^en S)an!e« gegen ben 2lllmäd§tigen empfinbc i(^,

ba^ e« mir §eute oergönnt ift, an biefer l^iftorifd^en, je^t burt^ tapfere« Slut neugewei^ten <Bi'äii^

inmitten unferer ftegreid^en Gruppen ®w. aKajeftät ^anb ju brütfen unb ©w. aKajeftät 2Bort ju »er«

nel^men, au« bem ber fefte ©ntfc^lu^ l^eroorleud^tet, einen erfolgreid^cn, baucrl^aften f^ieben ju er*

fämpfen unb unter ben ©cgnungen beöfelben bie im ©türm bc« Kriege« bcfiegelte treue greunb-

f(^aft fortjufe^en in ebenfo getreuer gemeinfamer Arbeit an ben ^o^en 3lufgaben, bie un« bie ©orge

für bie aOBo^lfal^rt unferer SSöHer auferlegt. aJlit ber fefteften ^uoerfid^t faffe aud^ ic^ biefe ^iele

in« 2luge unb ergebe mein ®la«, um gu tcinfen auf ba« 2Bo§l ©w. aKajeftät unb ®w. aRajeftät

^aufe«, auf ben ©ieg be« rul^mgefrönten bulgarifd^en ^eere« unb bie ^ufunft 93ulgorien«."

aßä§renb be« gaujen SRad^mittag« würben bie beiben aJlonard^en oon ber SBeoöHerung |erjli(^ be*

grü^t. Um V/^ U^r begleiteten 3ar fjerbinanb, bie beiben ^rinjen, aWinifterpräftbent 9labo«lamow,
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©encratifftmug Selon), bie aHitgUeber beS föniglic^en ©cfolgeg unb Dberft ^rotogeron), ben

35eutfc^en Äaifcr bei feiner »^tbreife big jur ©talion Btalac, wo ein 3Kal^I ftattfanb. Um 4 Ul^t

morgens fe^rtcn gar fjerbinanb unb fein ©efolge nac^ SRifd^ jurüc!.

Ueber bie jal^Ireid^en 3lugjeid^nungen, bie anlö^Iid^ ber ^ufammenlunfi von ^aifer äBili^elm unb

^dnig fyerbinonb in SRifcl^ ©erliefen rourben, ogl. @. 194.

2lu8 ben oerft^iebenen S3eric^ten über ben Äaiferbefud^ in SRifd^, fei bie ©d^ilberung l^erauggegriffen,

t)ie Dr. 2lboIt Äojier in ber ;,gran!furler Scitung" (27. 1. 16) con ber ^arabe auf ber ^itabette gab.

€r erjä^Ite: ^@§ entfpric^t bem intimen folbatifd^eu Sntereffe beS a)eutfd^cn Äaifer«, ba^ er bei

t>em nun fotgcnben Slunbgang aUe aufgefieUtcn bulgarifc^en Slegimenter aufS genauefle infpijierte,

ft(^ jebe auffaüenbe Uniform unb jcbeg befonbere Slegimentgabjeic^en genau erllären lie^. ®r

fprad^ mit ben einaelnen Äompaniesfjü^rern — beutfd^, franjöfifcll ober engUf(^. ®r trat jroifd^e«

bie einjelnen ©lieber unb lie^ bie 3)iannfcl^aften biefeS unb jeneS fragen. 3"ßi^f* 9^^^^* «^ an bie

jungen Dffijierafd^üler — bie in il^ren blauroten fjriebenguniformen oon bem SBraun unb @rau ber

ädrigen Gruppen lebi^aft abftac^en. 2)ann an bad Seibregiment, bad il^n fd^on auf bem S9a^n§of

empfangen ^atte. @3 folgten Xerritorialtruppen in Dpan!en unb lofe gefc^nürten meinen %\li»

gamafc^en, eine ^elbbatterie, bie fid^ bei ben kämpfen um ^ifd^ befonberd auggejeid^net f)aiU, ein

©arbefaoaUerieregiment, bei bem ein @o^n beS S^ten ben Äaifer begrüßte. 2lber am längftcn unb

intereffterteften oerroeilte SBil^clm 11. bei ben majebonifc^en ^omitatfc^iä. ipier jogen i^n ftd^erlid^

ttid^t nur bie prad^tooUen unb oerroegenen, buntberoaffneten ©eftalten mit i^ren graugrünen, türJen?

d^nlid^en Ärimmerlappen an. Um biefeS greiroiUigenforpS, in bem ibealiftifc^e SnteUeftueUe neben

»erroegenen 2lbenteurern fed^ten, fc^mebte ber romantifd^e ©d^immer beä alten, beS fterbenben 93als

lan. 2)iefe mobernen ^eibudten i^atten frül^er gegen bie dürfen, je^t gegen bie ©erben, jahrelang

«inen ^eimlic^en illegitimen SSolfgfrieg gefül^rt. ^el^i flanben fie cor bem Dberftfommanbierenben

beS crften unb mobernften ^eere§ ber SGBelt — bie einftigen ©d^ti^lingc ber S3ujtong, ber englifd^en

Salfanagenten. ^f)x ©taunen mag nid^t größer geraefen fein ali baS ber alten geftungSmauern in

i^rem Slürfen. 2luf biefen nämlid^ meldte neben beutfd^en, öfterreic^ifd^en, ungarifc^en unb bulga?

rifd^en gähnen luftig eine rote Sürfcnflagge. ^Iflifd^ unb eine XürJenftagge — eheu fugaces.

3lad) biefem Slunbgang, unb nad^bem unter bem wed^felfeitigen ©pielen ber SRationall^^mnen bie

feierliche Uebergabe beg gelbmarfc^aUftabeö an ben S^xtn, ber ß^effteHe beg 12. SalfansSnfowteries

regiments an ben Äaifer unb oerfd^iebener Drben an bie ©eneralität ftattgefunben ^atte, befd^lo^

ein ^arabemarfc^ bie IJeier in ber ßi^abeUe. ®in fßarabemarfd^ bulgarifd^er 2;ruppen unter ben

Xugen beg 2)eutfd^en ÄaiferS in ber alten 2;ür!enfeftung ber ferbifd^en ^auptftabt ?lifd^, al8 bie

luftigen Älänge be« „Slaufc^e 3Jiari^a" über ben weiten ipof ber «Jeftung i^üpften, alä bie braunen

©ö§ne ber ^gfer unb ber Siantra i^re f(^n)arsDerfd^nürten weisen 33eine warfen — ha& war ein

un»erge^lid^er SlnblidJ; unb fie marf(^ierten aUe ungejwungen, aUz in einem fd^önen, notürlid^en

3l^9t^mug, gro^e, jä^e, felbftbewu^te ©eftalten — bie Offiziere ol^ne bie betonte ©leganj, bie an

©erben unb 3lumänen fo auffaßt, ^m ganzen waren eS wol^l jel^n bulgarifd^e Kompanien unb

©t^wabronen — unter il^nen jeneg majcbonifd^e fJ^eiforpS.

3n ber 3Kitte jwifc^en ben bulgarifc^en Gruppen marfc^ierte eine einjigc beutfd^e Kompanie, bie

33ebe(funggmannf(^aft eine« Oberlommanbog, unb ein 3«9/ bie SBebedCungSmannfd^aft einer benac^s

barten g^i^Ö^rabteilung. 3lur wenige 3Jlenfc^en unb feine ©alatruppen. 2lber fie marfc^ierten auf

i^re eigene 3lrt, in jenem alten preu^ifd^cn ^arabefc^ritt. Unb ber ^eftungS^of brö^nte unter il^ren

©tiefein. aiüeg erhielt einen 3flutf, Bulgaren unb Defterreid^er, Ungarn unb 3:ürfen — alä biefe

grauen, leblofen 2Rauern flappernb unb bonnernb oorüberjogen. üb fie fd^öner unb beffer marfd^ierten

als bie Bulgaren — jeber ber IJremben wirb feine eigene 2Weinung gel^abt l^aben. ©ic^er ifi, ba^

fie ganj anberö morfc^ierten. SRic^t fc^neibiger unb ftrammer. ^Rein, eS war ein Sßefengunterfc^ieb

in i^rem 3Jiarfc^ieren. ^ier marfd^ierten feine einjclnen aWenfc^en, l^ier bewegte fic^ eine 2Kafd^ine.

3n ben (SJefic^tern biefer 3Jienfc^en war für einen aJJoment alleö ^«bioibuelle auggelöfd^t. ^ier

xottte ein fleifc^geworbcnc« ®efe$ an unö oorüber — ein SBiUenSmet^aniSmu«. SDßaS für einen

€inbrucf biefe ©olbaten machten? SlUe ^remben, bie fie fa^en, erl^ieltcn einen Stutf. aber unä
a)eutf(^en lief eine leife 3ftü^rung burc^ bie ©eele."

»SSon 3flif(^ war Äaifer SOBil^elm nac^ SSelgrab geeilt, um", nac^ einem l^albamtlid^en 93erid^t be«

SBotfffc^en Xelegrap^enbürog (21. 1. 16), „am 19. Januar 1916 oon ber l^oc^ragenben ^elfenlanjel ber

SitabeUe baS Äampfgelänbe ber 2)onau unb ©aoe in 2lugenfc^ein ju nel^men.
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®egen 9 U§r läuft ber ^ofjug t)on ^Rifd^ l^er ein. ®ine öfterreid^ifd^sungarifd^c (gj^rcnfornponie

fie^t »or bcm 93al|n^of8gc6äubc unb falutiert unter ^anfatenftängen. ©efd^ü^e fenbcn »on ben bonner?

gewöhnten $ö^en ben ®^rcngru^. S)er Äoifer fä^rt junäd^ft ju ber 93e(grabcr @ifcnbal^n5rüde. 2)a8

gewaltige 2ßerf wirb einge^enb befid&tigt, auf jcbe ted^ntfd^e ©injell^eit erftredEt ficö bag fad^funbige

Sntereffe bc8 Äaifer«. 2)ie gal^rt gc^t fobann unter f^ü^rung be§ öfterretd^ift^en ©ouDerneurg unb

beä ^eftunggfommanbantcn am Äona! norbei ium Äalimcgban. ?^eftlid§ gcücibeteS ^ublifum bcroegt

ftd^ ungc^inbert burd^ bie ©trafen. . . . 2luf bcm SSorfprung ber ^itabcUe, l^od^ über ber ©inmünbung

ber @a»e in bie 2)onau berichtet ein ©cneralftabSoffijier bcm obetften Äriegg^erm über ben 2)onaus

©oöeübergang "

^aSon Seigrab fommcnb traf Äaifer SGBil^elm IL", nad| einem 93crid^t ber „9?orbbeutfd^en 2lUges

meinen Rettung" (25. 1. 1916), „am 20. Januar morgen« um Vs^ U^r mit S3egleitung, unter anberen

^crjog Soi^ann 2llbred^t non 3Wcdflenburg unb Dberft^ofmarfcöaa f^rei^err t)on SReifdöad^, in Sajiaä
ein. 5Ra(^ 2lbfd^reiten ber ^ront ber ©^renlompanie, na^m ber Äaifer ben Seric^t beS Äorpgfomman«

bauten »on S^emeöoor entgegen, hierauf rourben bcm Äaifer ber Dbergcfpan beg Ärafjo ©jocren^cr

ÄomitatS, 3o^tan ^cbme foroic Sßijegefpan 2lurel Sffef«^ »orgefteEt. 9^ad^ längerer Unterhaltung mit

ben Ferren begab fic^ ber Äaifcr mit feinem ©cfolge auf bie näc^fte Scrgp^e, lie^ fic^ ben SScrIauf

beS Uebcrgangeä ber 2^ruppen über bie 2)onau bei 3flam genau erüären unb feierte bann nac^

Sajiag äurücf. (Sr erfuc^te ben Dbcrgefpan ^cbme, bcm aWinifterpräfibenten ©rafen 2;igja einen

l^erälid^cn ®ru^ ju übermitteln. S)er ^aifer begab fic§ l^ierauf auf ben ©ampfer „«Sofie'' ber

ungarifd^en fjlu^* unb ©eefc^iffaftiengefeafd^aft , ber il^n in Segicitung beg 2)ampferg „?^ranj

fjerbinanb" burc^ bie ©ajanenge nad^ Drfooa brad^te. 2)er Äaifer l^ieft fic^ wä^renb beg ganjen

SBegeg an S)edE auf, brücfte mieberl^olt feine Scmunbcrung unb fein ©ntjüden über bie prad^ts

noUe ©cgenb aug unb lie^ fic^ oom Dbcrgefpan genauen 33eric^t über bie roirtfd^aftlic^en unb fo*

jialen SScrl^ältniffe ber 93en)o^nerfc^aft geben. 2lud^ bei Drfooa rourbe bcm Haifer bie ©efc^ic^te beg

bortigcn 2)onauübergangcg ber »erbünbcten Xruppen berichtet. Um 1 U^r binierte ber Äaifer in ©e«

feUfc^aft beg 2;emegoarer ^orpgfommanbanten unb beg Dbergefpang f)ebn)c. Um 3 U^r ging ber

Äaifer in Drfooa an Sanb, mo er mit großen militärifd^en fjeftlid^feiten empfangen rourbe. ^ladf

l^erjUd^em 2lbf(^ieb oon ben Ferren unb bcm ^erjog oon 3KedIenburg, ber in Drfooa blieb, beftieg

ber ^aifer ein 2lutomobil, um auf ber ©jec^en^isG^auffee nad^ Sa^iag jurücfju!e^ren, oon voo er obenbg

um 7 U^r bie SOSeiterreife im ^ofjuge fortfe^te."

9Son ben [ftcifen be§ ^öni9§ Don S3ulgatien

22. OttoUt 1915.

Äönig fjerbinanb begab ftd&, begleitet oon ben «ßrinjen unb bem ©eneralifftmug Seforo, an

bie ^ront in ber @bene beg Ärioas3le!a. S« ^^^ jünöi't befreiten Ar ioa^^alanfa würbe ber

Äönig oon ber ©ciftlic^fcit mit Bali unb Srot begrübt unb oom SSoIf mit aSIumen überfc^üttet. 2)cr

Äönig fu^r bann roeiter big 5um aSiroaf, roo er auf ben SergCämmen oon Äif elica unb ©opita bie

feit brei Xagen ununterbrod^en !ämpfenben 2:ruppen antraf. §ier würben bcm Äönig ferbifc^e ge«

fangene Dffijiere oorgefü^rt, bie gefangene bulgarifd^e Dffijiere mit SReooIoern niebergefc^offen l^atten.

Unter ben klängen beg Siebeg „©ojugnici Stagboinici" fe^te ber Äönig bie ^fal^rt big (Stfbe^^an

fort, wo am iporijont bag ©efc^ü^feuer ftd^tbar war. (Sin erbitterter Äampf war bei ben ©tcllungen

oon ©tracin entbrannt, bie bie ©erben 1913 fünf ajlonate lang befeftigt unb jc^t auggebaut

Ratten. SBiewo^l ber 2)ioifionär warnenb barauf aufmer!fam machte, ba^ ^ier ber gefätjrlic^fte ©c^ufis

bereid^ fei, ging ber ^önig mit ben ^rinjen big in bie Äampftinie oor, wo er bie ©olbaten ju i^ren

bigl^erigen ©rfolgen beglüdfwünfd^te unb il^nen weitere ®rfoIge wünfc^te. ^m ©efc^üt^bonner unb

©d^rapneUfeuer umbrauften ben Äiinig ftürmifd^e Hurrarufe feiner ©olbaten, in beren aKitte ber Äönig

longe ^tii ocrblieb.

5. 2>cäeittbcr.

Äönig f^erbinanb begab ftd^ ju lurjem aSefud^ nad^ aiifd^.

18. Mg 23. 2)C5ember 1915.

Äönigf^erbinanb unternol^m, begleitet oom Äronprinjen unb ^ßrinj ÄpriH, eine fed^gtägige «Reife

burc^ bie eroberten ^rooinjen aWaacbonieng, überatt alg ^arbefreier mit größter »egeifterung begrübt.

a?ac^ einem Seric^te beg „a3ertiner Xageblattg" (23. XII. 15) „führte bie ««eife, bie bei ben

fd^lec^ten 2ßegeoerpltniffen mit großen aJiül^feligfeiten oerbunben war, ben Äönig juerft nadp Ueglüb
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unb bann nac^ SSeleS unb Äriootaf, reo bie intcreffanten Stellungen ber ©nölänber «nb ber %xan^

3ofen, hie bie Bulgaren il^ren fjeinben erft m^ langen erbillerlen kämpfen entreißen fonnten, bc^

ftdbtigt rourben. S)en ftärfften @inbruc! auf ben ^önig aber J)at ber barauf folgcnbe a3efucl^ be§

Sd^IacölfelbeS bei ^rijren gemad^t. Dbrool^l bie Seid^en ber gefallenen Serben unb S3ulgarcn

bereits begraben roaren, bot biefeS ©c^Iad^tfelb noc^ immer ein anfd^auIid^cS S3ilb be8 ungeheuren

3ufammenbruc^c8 ber ferbifd^en 2lrmee. äRiÜionen oon Patronen bebcdEten ba§ ganje Sanb. 2)as

jroifcöen lagen nod^ aufgebunfene ^abaoer gefallener 33üffcl unb ^ferbe, ^unberle con Derbrannten

automobilen ftanben um^er, unb 5erftörte 2:rain8 ber ©erben bebecften bie SBege. Me §ö^en

roaren noc^ mit 2;rümmern bicfer namenlofen Äataftropl^e befät. ^n ©d^Iud^ten lagen bie jcr*

fd^metterten Kanonen, bie bie ©erben auf il^rcr gluckt ]|inuntergeftüt gt l^atten. 2luf einem §ügel

fianb bie jerbrod^ene Äaroffe beS Äönig« ^eter. S)ie Äiffen bedEten alle möglid^en 2)inge, bie ju

feinem perfönlid^en ©ebraut^ gcprten. Sei i'önen lag bie ferbifd^e Äönig8!rone. 25 Kilometer

roeit ift Äönig ^erbinanb noc^ nad^ 2llbanien l^ineingcfal^rcn, big ju jener jerbrod^enen Srütfe, on

ber ber jujammenbrcd^enbe alte Äönig ?ßeter auf eine 2;ragbal^re gelegt werben mu^te, um meitcrs

tranäportiert ju werben. 2luc^ ^rilcp unb ^ßriftina l^at ^önig ^erbinanb befud^t, überall mit

bem gleid^en ^nhel empfangen. S« ^Konaftir, ba8 ber ^önig glcid^fallg befud^te, rourbe ber ^ax^

befrcier mit ©alj unb Srot begrübt. S3on ^ier au§ unternahm ber ^önig eine ^al^rt an bie el^cs

malige gried^ifd^'-ferbifd^e ©renje, um bie 2;ruppen an ber gront ju begrüben. HeberaU legte ber

5lönig ein großes gntereffe für bie Sage ber 33eüöl!erung an ben %aQ, 2)a bie ©erben, ol^ne

3flü(ffid^t auf i^rc eigenen SSolfägenoffen, aUe il^rc SSorräte »ernic^tet l^atten unb bie ^Bulgaren in*

folge ber elenben 2;ran§portoerpUnifie nur fe^r fd^roer für alle SSebürfniffe ©orge tragen !onnten,

litt bie äurüdfgefe^rte SBeoölferung fd^rocr. S)er Äönig brang bal^er aud^ auf bie fd^neUftc SOßieber*

l^erfteUung aller Sahnen unb SSerbinbungen."

18. Januar 1916.

Ueber bie 3"fflwxmen!unft Äönig ^^erbinanbS mit Äaifer SBili^elm in Sfiifd^ »gl. ©. 195 f.

®ct SBcfud^ bc§ ^ttneeobf^xfornmanbanten ©töftetgog gxiebticf) in Söclgtab

am 21./22. Oftober 1915

«m 21. Dftober oormittag« 7 U^r traf gelbmarfdöall Cr^jlKrjog ^riebrid^ in ©emiin ein unb

ful^r auf einem 2)ampfer nad^ S3clgrab, mo er burd^ ben 2lrmeefommanbanten ©eneral ber S^fans

terie o. Äoeocf; empfangen rourbe. ffla^ (Entgegennahme ber 3Welbungen begab fid^ ber 2lrmee5

oberfommanbant auf ben Äalimegban, nal^m bort ®r!(ärungen über ben Uebergang über bie 2)onau

unb ©aoe unb bie ©rftürmung ber ©tabt entgegen unb ful^r bann an bie ^Jront auf bie 3loalal^ö^c,

roo er in l^eftigem Äanoncnbonncr eine ^ß^^^öng ben 33en)egungen mit bcm ^ernglaS folgte. Stad^

ber 2;ofel fu^r ber ©rjl^erjog in meftlic^er 3lid^tmig an bie %toni unb trat am 2lbenb bie SBeiter«

fa^rt in baö Hauptquartier beS ©eneralfelbmarfd^attS ». SWadfenfen an, mo er am 22. Dftober morgen«

eintraf. !Rac^ einer längeren SSefpred^ung ber beiben 3Karfc^ättc unb nad^ einer Slunbfa^rt burc^ bie

feftlic^ gefcf)müc!te ©tabt trat ber ©rj^erjog um aJlittag bie 9iüc!rei[e an.

Ucber ben erfreuUd^en ®inbrudE feinet S3efud|eg bei ber f. u. !. britten unb ber beutfd^en elften

2lrmee berid^tete (Sra^crjog griebrid^ in einem längeren 2:elegramm Äaifer f^ranj Sofef, worauf ber

«Uer|bc^fte ÄriegS^err telegrap^ifc^ mit SOBortcn ^öd^fter 2lner!ennung antwortete.

35om Oberbefehl bee ferbifcften ^eere6
20. Dftober 1915.

3la(^ 2ßiener 5Kelbungen au8 »elgrab, fott ber SBoiwobe ^utnif infolge oft^matifd^en Seiben«

ben Oberbefehl über bo« ferbifc^e f)eer, wenn auc^ noc^ nid^t nominell, fo bo(^ tatfäd^lid^ niebcr*
gelegt ^aben. «uf feinen auäbrüdflic^en 2Bunfc^ fei ber ®eneralftabS(^ef be8 Äronprinjen ^Up
anber, ©eneral »ojooic mit ber Seitung beä ferbifc^en ^eere« beauftragt worben. 3^m
feien al8 Berater ber fransbfifc^e Oeneralftabäoffijier ^fournier, ber rufftfd^e Dberft 2ltamanoff unb

ber englifc^e 9Jlilitärattac^e Dberftlcutnant öarrifon beigegeben worben.

11. g^opcmber 1915.

2)ie ferbifc^e ©efanbtfc^aft m ^ariä bementierte bie 5Wad^ri(^t oon bem 3flüdEtritt be« 2Bot*

woben ^utnif, ber nad) wie oor bie Operationen ber ferbifd^cn 2lrmec leite.
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30. 2)cjembci: 1915,

SQBic ber „Xempi" oug 6aIonift melbetc, ift ©encral 3Rific an ©teile beS er!ran!ten SDBoi*

woben ^utnif jum ©eneralifftmuÄ ber ferbifd^en 2lrmee ernannt roorben.

24. ^ottuar 1916.

2)er SBoiroobe ^utnif, ber mit ber ferbifd^en Stegierung in Äorfu eintraf, ift bort geftorben.

Slabimir ^utnü, gilt, nad^ aRitteilungen ber Sßicner „^emn freien treffe" (28. X. 16),

„al^ ber eigentliche SReorganifator ber ferbifd^en 2lrmee. 2lm fcrbifc^*bulgarifd^en Kriege im Saläre

1885 nal^m er alä Dbcrftleutnant beS ®eneralftabg!orp8 teil unb beüeibete bie <BttÜz eine« ©enerals

ftabgd^cf« ber 2)onaubioifion an ber ©eite beg ©eneralS 3Jltlutitt Sooanooic. 2)er anfänglid^ erfolg«

reid^e äl^orfto^ ber 2)onaubiDifion am (Eingänge bed ^efileeg oon 2)ragoman enbete am jtoeiten unb

britten ©d^lac^ttage mit einem 3ufcimmenbruc^, ber bie 2lbfe^ung beS ©eneralS 3o»öttooic unb beffen

@rfe^ung burd| Dberft ^orftig jur O^olge ^atte. ^utni!« 3Birffam!eit raurbe bamal§ oerfc^ieben

beurteilt; bie SJle^rial^l ber militörifd^en l^ac^leute machte aud^ ii^n für bie SJ^i^erfolge ber ^onou-

bioifton oerantroortlit^. ©päter trat ^utnif wenig ^eroor, befonberg jur ^zii ber Stegierung beS

Königs Sllejanber l^örte man wenig oon \f)m. @r befaßte fld^ mit bem grünblid^en ©tubium ber

Sieorgonifation ber ferbifd^en 3lrmce unb war aud^ mel^rere 3Jlale ÄriegSminifter. @r ^at bie ferbifd^e

Slrmee al§ ß^ef beS ©eneralftabeS im erften unb im ^weiten 93al!anfrieg geführt unb feinem S^alent,

fowie feinen mobernen Steorganifationgbeftrebungen oerbanft bie fcrbift^e 2lrmee, befonberS im

erflen 33aHan!rieg gegen bie 2;ür!ei, i^re ©rfolge.

2113 ®nbe Suli 1914 bie öfterreid^ifd^e ÄrieggerfWrung an ©erbten erfolgte, war ^utni! jur Äur

in ©leid^enberg unb oerbanfte eS nur ber ©ro^mut ber öfterreid^ifd^sungarifc^en ipeereSleitung,

ba^ er nod^ mit freiem ©eleite ©erbien erreichen fonnte.

Ueber Ut Äampfeeweife auf bem Halfan
®a§ englifciie SQSod^citblatt „'^Ration'' (8. I. 16) oeröffentltd^te einen 33rief ber eng«

lifc^en 3lerjttn ©Ha Scarlett ©inge, bie fic^ roö^renb be§ beutfd^en @inmarfci^e§ in

©erbien befanb, ben ganzen gelbgug miterlebte unb bann über SBerlin nad^ ©nglanb

jurürffe^rte. ©ie fd^rieb u. a.: „®egen ade meine ©rmartungen mar ba§ SSer^alten

ber beutfd^cn 5lrmec in jeber ^injlci^t auSgcjeid^net. 2)ie ©olbaten betraten !ein be«

too^nte^ $auS o^ne Erlaubnis beg ^eft^erS unb nahmen nichts o^ne ^ega^lung ober

Sflequifttion^fd^ein. 9fiiemal§ bat id^ tjergebenS einen beutfc^en ©olbaten, mir bie ^dlfte

feines SSroteS für einen ferbifd^en oermunbetcn ©olbaten ju geben, meift gaben fie mir

ba§ gan^e, id^ fd^nitt eine ^dlfte ab unb gab bie anbere ^urüdt. S^ad^bem id^ einige

SGBod^en mit ben bcutfd^en Slerjten oom S^loten Äreuj pfammen geroefen mar, begann

id^ ju crtennen, einen roie falfd^en ©inbruct alle @nglänber oon i^ren geinben ^aben.*

tiefem günftigen 3cugniS oon feinblic^er ©cite über bag SSer^alten ber 2:ruppen ber

SJlittelmäd^te im eroberten ßanbe, ba§ burd^ ja^lreid^e ©injelf&Ue belegt werben fonnte,

ftel^en entrüftete ^unbgebungen ber eigenen aSerbünbeten über bie ©reuel ber ferbifd^en

©eeregoerbänbe unb amtlid^e unb ^albamtlid^e bulgarifc^e^rotefte gegen ba§ aSorge^en unb

bie ^ampfegroeife ber ©erben mie ber ftanjöftfd^en unb cnglifd^en §ilf§truppen gegenüber.

Sab^ ?aget, bie feit SBeginn bc§ 29Beltfriege§ bie englifc^en ©anitötSmifftonen in

©erbien leitete unb ^ule^t in Ue§füb ©pitülern mit 1600 aSerrounbeten ootftanb, blieb

al§ einzige ©amariterin jurüdt, al§ bie ^Bulgaren einbogen, mar 3^"öi« ^^er SBranb*

fd^atjungen, bie bie ferbifd^en Gruppen oor i^rem ^bjug ocrübtcn, unb ^at bie ©reuel«

taten, bie an bortigen ^Bulgaren begangen mürben, mit angefe^en. ©ntfe^t über ba§

©efe^ene ftettte jie flc^ bem bulgarifd^en 9loten Äreuj gur aSerfügung. 9^ad^ Sonbon rid^tete

Pe ein ©d^reiben, in bem fle erflörte, pc oerbleibe in SWeubulgarien unb bebaure

frf)meraltc^, bag ©nglanb ein 9läuberoolf roie bie ©erben ju a3unbe§gcnoffen ^abe

(,r^etliner Tageblatt'', 22. XI. 15). S'lic^tSbeftoroeniger erbreifteten ftd^ bie ©erben

unb i§re aSerbünbeten, bie Haltung ber in ©erbien einmarfc^ierten S^ulgaren ju oer==
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bSd^tigcn, roaS in bcr bulöattfd^cn Deffcntlic^feit ein ©efü^I aUöcmeinct ©mpöruttg er*

rocdte, ba man eine betattige ©nifteßunö ber SBa^r^ett nid^t ju beöreifen t)etmoc%te.

3)te ^^^ulgarifd^e Xelegrap^en-^löentut'' (24. XI. 15) fd^rteb baju;

^aBett entfernt bauon, ba^ bie bulgartfci&en Gruppen ®raufam!eiten begangen l^aben,

ftnb e8 im ©egenteil bie ©erben, bie faft überaß eine nieberträd^tige ^altnng an ttn

Sag gelegt l^aben. @o ^abcn fte bie ©änbe gehoben ober roetge Salinen gefd^roentt

unb bamit ju oerfte^cn gegeben, bag f^e ftd^ ergeben rooflcn, nnb bann, al§ bie bulga«

rtfd^en ©olbaten au§ SJlitleib mit i^rem ©d^idfal ftd^ i^nen näherten, griffen fte roicber

lu ben 2Baffen unb begannen ju fliegen. 3»^^ anberen göUen jogcn entwaffnete fer*

bifd^c ©efangcne au§ i^ren Saferen Sfteooloer ober S5omben unb töteten biejenigen, bie

i^nen ba§ Seben gelaffcn l^atten. ®inc bcträd^tUd^c Slnga^l folci^er gäUe liege jid^ auf*

3&^Icn. aJland^mal fam e§ oor, bag W unferc Gruppen bei il^rem ©injug in eine

fcrbifd^e, fc^einbar geräumte ©tabt pIö^Uc^ oon geinben überfaKen fallen, bie in ben

gäufem oerborgen roaren, bie bie Säulgaren oerfd^onen moUten, um nic^t unnü^erroeife

bie aSerroüftungen be§ Krieges ju Dergrögern unb um nic^t bie unglüdlid^e ^eoölferung

leiben ju laffen. ®ine ^Bereifung ber eroberten &tbkU mürbe genügen, um bie $alt*

lojigfeit aUer 3lnfc^ulbigungcn ju beroeifen. ^ic bulgarifd^en SBe^örbcn finben überall

©e^orfam unb 5ld^tung, bie unfcre Slnfläger fe^r überrafd^en mürben. SJlan brandet

fid^ nur auf ha^ geugniS be§ ehemaligen rufftfd^en ©eneralfonfulg in Ue§!üb ©trebu*

tajero unb auf bie Sciterin ber englifc^en ©anitätSmiffion au§ UeSIüb Sab^ ^aget

SU berufen. SBeibe lehnten e§ ab, bie ©tabt nad^ bem ^Ibjuge ber ferbifd^en Gruppen

5U oerlaffen. ©ic Ratten e§ nid^t ju bereuen. Sab^ ^aget pflegt je^t bulgatifd^c S8cr*

rounbete, unb ©trebutaiero lebt ru^ig mit feiner grau in ©ofia unb märtet bie ßeit

ab, ju ber er in fein 93aterlanb wirb jurüdfreifen fönncn.''

Ueber bie oon ben franjöjifdlicn 2:ruppen in ajlajebonien angerid^teten SBcrroüftungen

^at bie bulgarifd^e ^^Irmeejeitung* (15. xn. 15) eine cinge^enbe ©d^ilberung oeröffent*

lid^t, in ber e§ ^cigt: „®ie majebonifd^e Söeoölferung ift je^t ber ärgften 9^ot au3ge«

fe^t, ba i^re gefamten SSie^- unb ©eflügelbeftänbe unb i^re SebenSmitteloorräte non

ben granjofen oernid^tet ober meggefdijleppt morben flnb. S)ie franjöflfd^en Gruppen

plünberten bie Dörfer bud^ftäblid^ unter ben fld^enben SBlidten ber unglüdtlid^en Sanb*

leutc. ©ie üerfd^onten ni(^t einmal i^rc grauen unb SW&bd^en. gälle oon SSergewal*

tigungcn ftnb in ben ©egenben, bie franjöftfd^e 2:ruppen befe^t l&ielten ober bur^gogcn

Ratten, ungemein ga^lreic^.'' ©l^arafteriftifd^ ift aud^, bag, wie ^S^leuter^ (15. XII, 15)

au§ ©alonili beti^tete, ber Dberfommanbant ber franjöftfd^en Drientarmee in einer

5hxnbgebung an feine ©olbaten einen ^rei§ oon fünf granfen für jeben gefangenen Söul*

garen, oon brei granfen für jeben getöteten S8ulgaren unb oon fünf granfen für jeben

getöteten ^eutft^en au§fc^te.

(Segen biefe barbarif^e ÄampfeSmeife roanbte fld^ ber SBijepräfibent ber bulgarifd^en

Kammer ^^iomtfc^iloro in ber Beitung ^Utro'' (7. XII. 15) mit entrüfteten 2Borten. .^3Bä^renb

frani^öftfc^e ©miffäre,'* fc^tieb er, „in bcr ganzen 2Belt l^erumreifen, um bie SSölfer in ben

Kampf gegen bie beutfc^e SSarbarei ju ^e^en, oerübt grantreid^ Jeber Kultur ^ol^n*

fprec^cnbe SSerbrec^en an ber gioilifation. liefen geud^lern ber Wloral wirb balb

bie gerechte ©träfe ju teil werben. ®8 wirb fommen, ba§ ^rijren ber granjofen.

^Slngeftc^tä ber unfc^ulbigen Opfer, bie tüdifd^e granjofengefd^offe roiber aUeS ^Jlen*

fc^enrec^t gcforbert ^aben, ruft baS bulgarifc^e 93olf: ^erflurf|t fei baS Sanb berSüge,

oerfluc^t bie franjöftfc^e ßioilifation l*'

2)ie ^icr oon y^omtfc^tloro bereits ermähnte SSerroenbung oon 3)um*5)umgefd^offen
burc^ bie franjörifdjen Gruppen, bie befonber§ in ben Kömpfen bei Krioolaf unb Karafu (®erna)

faft augfc^lieglic^ berartige Oefc^offe benu^ten, ^atte bie bulgarifc^e S^legierung bereite
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am 24. 9'iooembcr 1915 ju cnergifd^en ^roteften unb gut 3lnbrol^ung oon iHcpreffalien

tjeranlagt. 5lm 17. ^cjember 1915 l^at bie bulgarifd^e Sftcßierung batauf bcn 93ers

trctctn bcr ücrbünbcten unb neutralen Staaten nad^fte^enbe S^ote überreid^t:

„^m Saufe ber ^ampf^anblungen, bie jtd^ auf ber ©übfront ayiajebonien§ abgerotrfclt

l^aben, ift roieber^olt in einer öönjUd^ unbeftreitbaren 2Bcife feftgefteUt roorben, baj

entgeöcn ben ^riegSbröud^en unb entgegen ben cntfc^iebenen Sßorfc^riften ber §aager

2lbfommen fowic ungead^tet ber roieberl^olten ©infprüd^e ber bulgarifd^en SHegierung

bie englifd^en unb franjöfifc^en S^ruppen oon fogenannten ®um*^um!ugeln unb einer

anberen 3lrt oon ©efd^offen mit boppeltem SD^^antel ©ebraud^ madfien, bie beim 5luf-

fd^Iagen auf ba§ 3^^^^ planen. 3)ie SBerid^te ber maßgebenbcn föniglid^en SBe^örbe fteUen

fämtlid^ feft, bag bie Äugeln, inbem ixe buc^ftäblid^ ba§ gleifd^ jerreigen, bie Änod^en

in ©tücte gerfplittern unb furd()tbare Sßunben ^eroorrufen, bie fe^r leidet infizieren unb

bereu Teilung burd^ bie geroö^nlid^en aJletl^oben faft unmöglid^ ift, fo baß in ber 3Jle^r=

8a^l ber gäHe, roo e§ fid^ um SSerrounbungen oon ©licbma^en ^anbelt, jur ^Imputation

gefd^ritten werben mug, wenn man \)a^ Seben be§ SSerraunbeten retten min. ®ic

Äranfcn^äufer oon SJlasebonien, in§befonbere jene in ©foplje (UeSfüb) ftnb auf biefe

2Beife mit SSerrounbeten überfüUt, bie roa^r^aft unau§fpred^Iid^e ©raufamteiten unb

bie quälenbften ßeiben aufroeifen.

®iefe 5lrt, wie bie cnglifd^en unb fran^öpfd^en 2:ruppen ben Ärieg führen, ermedt

jebermannS 3lbfc^eu, ber bie Dpfer ju fe^en befommt Qm S'iamen ber ^eiligen

$flirf)t, bie i^r bie ©efü^Ie ber SQlenfd^Iid^feit auferlegen, ergebt bie föniglic^e Slegies

rung gum britten aJlale feit bem SBeginn be0 gelbjugeS entrüfteten ©infprud^ gegen

biefe barbarifd)en 3)littel, bie bie gi^i^ifation au§ ber SQgelt gefd^afft ^u ^aben glaubte.

®ie ^Regierung erflärt ferner, ba^ fle, ba fit mebcr bie 3Jlittel nod^ ben SÖBunfd^ ^at,

ju einem SSorge^en gleid^er 5lrt ju greifen, genötigt fein mirb, gegen bie cnglifd^en unb

franjöftfc^en Kriegsgefangenen unb Staatsangehörigen bie ftrengften SSergeltungSmag*

nahmen anjumcnben in ber ©offnung, biejenigen, bie bie 2;ruppen ber ®ntente in ^Jla^e*

bonien befehligen, jur 3ld^tung ber ÄriegSgebräud^e ber oon i^ren Stegierungen unter*

geid^neten 3lb!ommen gu beftimmen."

S5on ben befreiten öflerr.mnö. (Befangenen
3)a§ oom öjterreid^ifd^^ungarifd^en 3Jlinifterium beS 3leu^eren oeröffentlid^te Sflotbud^

über bie 35erle^ungen be§ 35öl(erred^t§ burc^ bie mit Defterreid^*Ungarn friegfü^renben

Staaten enthält gcrabeju entfe^lid^e ©injel^eiten, fo bie ©rfd^iegung aller marfd^*

unföligen Kriegsgefangenen burc^ bie Serben auf i^rem SHüdtjug, fomie barbatifd^c

Seid^enfd^änbungen, bie oon ben Serben oerübt mürben. Ueber bie rol^e unb brutale

Söe^anblung ber friegSgefangenen öfterreid^ifd^mngarifd^en Solbaten unb Offiziere in

ben Gefangenenlagern unb auf ben Transporten, über bie ja^lreid^e protofoßarifc^c

SluSfagen oorliegen, mirb in einem jufammenfaffenben Kapitel über „©efangenenbel^anb*

lung'' berid^tet werben. §ier fei nur ermähnt, bag nad^ ben 3luSfagen eines öfter*

reid^ifd^'ungarifd^en anilitärarateS oon 63000 öfterreid^ifd^-ungarifd^en Gefangenen in

Serbien 35 biS 40000 in ber ©efangenfd^aft elenb ftarben. 2BaS übrig geblieben unb

bann oon ben eintücfenben S^ruppen ber SBerbünbeten befreit mürbe, mar ein trauriges

Häuflein breft^after, ^eruntergetommener SJlenfd^en.

^ie in 9'lifd^ unb anberen ferbifd^en Stäbten oon ben ^Bulgaren befreiten Gefangenen

|lnb fofort gefpeift unb in rid^tige Pflege genommen unb bann junöd^ft nadEi Sofia ocr*

brad^t roorben, roo fte oon ber Königin ©leonore unb ben ^rinjcfftnnen Gubojia unb

5Wabefd^ba, wie oon ber Söeoölterung aufS l^erjlid^fte aufgenommen würben.

1



SBon mtU Oftober 1915 hii %chxmt 1916
gottfc^unö oon ©cttcn 37 hii 41 unb 56

^on ber öriecfeifcben SKegierung unb Kammer
^aä^ amtlid^en Reibungen unb ergänjenben Mitteilungen

4. yiotmhtt 1915.

Sn bcr 3)cputicrtcn!ammer fam cä bei her ©rörterung bcr militärifd^en ©cfe^eSantröge ju einem

3H)ifcl^enfaII jioifc^en bcm Äricgömtniftcr unb ber Denifelijiifd^en SKei^r^cit. ^nfolgcbeflen jtcEtc ber

HRimfterpräfibent 3ainii* i>iß SSertrouenöfrage. SSenifeloS crüärte, eS fei ben Siberalen unmöglich,

bie 3flegierung ju unterftü^en, bereu ^oliti! ben SwicJ^cff^n beS SaubeS uul^eiluoU fei. 3ltte ^arteis

fulirer griffen fobaun in bie 2)ebatte ein. S)ie Slegterung fam mit 114 gegen 147 Stimmen in

bie HRinber^eit. infolge biefe« aKi^trauenSöolumS ber Kammer erüärle B^imi«, bie 3Kiniflerfrife

liege offen ju 2;age. ®r erfud^te bie Äammer, ftd^ bis jur Silbung beS neuen Kabinett« ju oer*

tagen unb überreid^te fofort barnad^ bem Äönig bo8 ©ntUffungSgcfud^ beä SWinifierium«.

5. 9loi>tmhtt»

25a 3tti*"iä ba« 2lnerbieten be« ÄönigS, aRinifterpräfibent ju bleiben, ablel^nt, nimmt ber Äönig

bie Semiffton beS Äabinett« an.

7. 92otiember.

2)ag neue Kabinett rourbc unter bem SSorft^ »on ©fulubi« gebilbet, ber ben SSorft^ unb

baS 3Kinifterium be3 Sleu^ern übernimmt, ^m übrigen fe^te fid^ baS Kabinett folgenberma^en ju*

fammen: Unterrid^t: aWic^atibafig
; Suftij unb S3erfe^r2n)efen : SR^attig; S^tt^'^e'^- ©unariS; SSolfS»

ttirtfc^aft: 2;i^eotofi8; Ärieg: 2)anafitfaS; 3Karine: ÄunburiotiS; f^iwönj^«* 2)ragumi8.

@!u(ubi8 ftanb im Sllter oon etroa 80 ^ial^ren. @r mar oor 30 ^fl^^c« i»^ biplomotifc^en 2)ienfl

tatig, roar ©cfanbter in 3Jlabrib unb rourbe im gal^r 1897 3Jiinijier beS 2leu^ern. ^m Sa^r 1913

war er erfter gried^ifc^er SSertreter auf bem fjriebenöfongre^ in ßonbon. ®r gel^örte feinerlei poli*

tifc^en Sflic^tung an.

19. 2)e5ember 1915.

2)ie ^ieuroa^Ien jur 2)eputiertenlammer, bie am 12. Slooember aufgelöfi morben war, er«

gaben bei fc^road^er 33etei(igung einen (Srfolg ber ^Regierung. SQSegen ber ftarlen 3Wel|rl^cit für ©unoriS

erfc^ien eine ^Reubilbung beS 3Jlinifteriumä natürlich ; boc^ entfd^ieb ber Äönig in Uebereinftimmung

mit bem Kabinett, ba^ angeftt^ts ber fd^roierigen Sage be8 Sanbe« ein SDBed^fel im 3Jiinifterium nid^t

angebracht fei.

24. O^onuar 1916.

^ie 2)eputiertenfammer wirb eröffnet unb vertagt fic^ nad^ ber SBereibigung ber Slbgeorb«

neten, an ber aud^ bie Slbgeorbneten auÄ S^iorbepirug teilnahmen.

27. ^annar 1916.

2)ur(^ fönigli(^e« SJefret rourben 50000 3Kann ber SaJ^reSHaffen 1889, 1890 unb 1891 ein«

berufen, unb jroar ^ilfÄfolboten unb neuerbing« tauglich ©rflörte fowie alte 3Rannfd^aften ber Älaffe

1890/91, bie noc^ nic^t ober weniger al8 ivoii 3Konate gebient Ratten.

I^ie biplomatifcfeen ^Ber^anblungen ber Entente

mit ber griecbifien Dteöierung
dlaäi amtlid^cn ^Jlclbungen unb ergänjenben SJÜttcilungen

15. Dftober 1915.

engtanb erfldrte bad mit ber früheren grte(^if(^en Stegierong getroffene Slbfommcn (ogl. 6. 41)

auf freie XahaU ttnb »ofinenoerf (^iffung über neutrale §äfen nad^ 2)eutfd^lanb fü«
ungültig.
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17* OfioUx 1915.

2)ic ©cfttttbtcn bcr ©ntctttcmftd^tc octfud^tctt in einer Hubienj ^önig Äonftantin nal^e ju legen,

btt^ ein Slnfd^Iu^ an bie ®ntente im SJnterefje ©ried^enlanbS liege, roorauf bet Äönig btc

(Sefonbten unterbrad^ unb jic crfud^tc, biefe HlegicrnngSgefd^äftc ber oon il^m ernannten 3legietmtg

ju unterbreiten.

24. DHoUt.
3)er britifd^e ©efanbte in 3ltl^en, IJranci« (SUioi, überreid^te namen« ber ©ntente bem gried^ifd|cn

aRinifterpräjibcnten Bßimi* eine ^R o t e, in ber betont wirb, ba^ bie Sanbung ber »erbünbeten 3;ru^)pen

auf gried^ifd^em ©ebiet feineäfaU« ben S^arafter einer DHupation beji^e. ^m ^aUt eines weiteren

3Biber|tanb§ ber gried^ifd^en ^Regierung müfite bie ©ntente bie Ueberjeugung gewinnen, \>a^ il^re

ÄriegSoperationen burd^ bie cigenroittige 3luffaffung ber gricd^ifd^en 3?eutraUtftt unb roiEJürlid^e

3[u8Iegung bc8 ferbifd^^gried^ifd^en SünbniffeS burd^ bie gried^ifd^e 3legierung bel^inbert feien, fjür

ben ^aU, ba^ ©ricc^enlanb biefe Haltung fortaufe^cn gebenfe, mü^tc bie (gntente ha^ freunbfd^aft*

lid^e 2Jerbältni8 mit ©ried^enlanb abbred^en. S)er SSerbanb »erlangt eine 93eantn)ortung ber 5Rotc

binnen brei 2;agen.

26. Oftobct.

Unterftaat8fe!retär Äaratja überreid^te bem englifd^en ©efanbten ®ßiot btc 2lntn)ortnote ber

gried^ifc^en 3lcgierung, bie feftfieUt, bie ©ntente mi^Derftel^e bie gried^ifd^c ^olitü. ©ried^entanb

^abi unter ben legten 93al!an!riegen »iel gelitten unb fei geroiUt, unter aUen Umftdnben ben SonbeS?

frieben s« ftd^ern. 3)ie bulgarifd^e SRegierung l^abe neuerlid^ wegen ber n)itt!ürUd^en Xruppenlans

bungcn ber (Sntente bei ©ried^enlanb ^roteft erl^oben unb in i^rer SRotc betont, ba^, infofcm bie

gegen SSuIgarien gerid^teten ÄriegSoperationen oom gried^ifd^en ©ebiet auggel^en, Bulgarien bei ber

3«rüÄbrangung ber feinblid^en ©ntentetruppen gegen il^rcn SanbungSpIa^ bie Verfolgung unbebingt

bis inm ®nbe burd^fül^ren »erbe, ungead^tet, ob bie bulgarifdöen 2:ruppen gried^if(^e§ ©ebiet be*

treten unb bort bie ©ntfd^eibung i^erbeigefüi^rt werben muffe. 2lu§ biefem ©runbe fel^e fid^ ©rted^en?

lanb genötigt, gegen bie Sruppenlanbungen ber ©ntentemäd^te ncuerbingg SSerrcal^rung einzulegen.

27. Dftober.

3m Untcrl^aufe antwortete @ir ©bwarb ©re^ auf eine 9lnfragc ober bie ©erüd^te »on einem

englifd^cn 3lngebot (5 9 p e r n § an ©ried^enlanb : „2Bir fül^ltcn un8 oerpflid^tet, in ber fel^r fritifd^cn

Sage, in ber fid^ ber ferbifd^e Sßerbünbete befinbet, alleS ju ocrfud^en, um il^m bie einjigc ^ilfe,

bie fofort jur SSerfügung ftänbe, p ftd^em. S)ie britifd^e ^Regierung lie^ befi^alb miffen, bafi, wenn

©ried^enlanb ©erbten feine ooHe fofortige Unterftü^ung gegen Bulgarien gewäl^re, ©ropritonnien

bereit fei, ben ©ricd^en Supern ju geben. 2)a ©riet^enlanb fid^ nit|t in ber Sage fal^, ©erbten |u

untcrftü^en, würbe bie S3ebingung, unter ber ba« Angebot gemad^t würbe, nid^t erfüllt. S)ag Sin?

gebot ift beSl^alb J^infättig."

10. 9lot>tmUu

HRinifterpräftbent ©!ulubi8 läp attcn 3legierungen bie weitere 2lufred^terl^allung ber SReutralität

©ried^enlanbS erllären. 25en ©ntentemäd^ten gegenüber lä^t er nod^ befonber« betonen, ba^ ©rietfien?

lanb in SRüdfid^t auf bie SBalfanereigniffe nid^t in ber Sage fei, ©erbten ju Reifen.

13. 9lobemBer.

(Snglifd^e Äreujer unb SDBafferflugseuge l^atten bie rein gried^ifd^e ©tabt Sliwoli unb bie Drtfd^oft

3Ranf d^oli in Äleinafien bombarbiert, wobei ©ried^en getötet unb bebeutenber ©ad^fd^aben angerid^tet

würbe. S)er englifc^e ©cfanbte in 2ltl^en l^at bem gried^ifd^en Äabinett namenS beä englifd^en

3CbmiraIg fein SSebauern über bie Slötung gried^ifd^er Untertanen m ^mali unb über ben fonft

oerurfad^ten ©d^aben auSgefprod^ en.

18. Slobember.

S)er franjöfifd^e ©onbergefanbte, ^tnyi ©od^in, ber am 16. SRoüember in 2lt]^en eintrof, ift

nad^ längeren S3efpred^ungen mit ©fuIubiS unb SSenifelo§ oom Äönig unb ber Königin empfangen

worben. ®r reifte barauf nad^ ©aloniü.

20. 9iotiember 1915.

Sorb Äitd^ener, ber begleitet oom Dber!ommiffar für ^leg^pten @ir <q. 3Rac3Kal^ott, bem

Dberbefel^lg^aber ber äg^ptifd^en S^ruppen ©eneral HRaEweU, bem ©eneral ^orne unb bem Dberfien

^Ji^gcralb am 19. 5Rooember obenbS oon 3Kubro8 oor ©aloniü anfam, »on bort aber nad^ einer

33efpred^ung mit ben englifd^en ©eneralen, ol^ne an« Sanb gegangen ju fein, unoerjüglic^ nad^

1
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Sitten roeiterfu^r, befuc^le in ^Begleitung beä englifc^en ©cfanbten ^önig Äonftontin unb bamad^

ben 3JJiniftcrpräftbenten ©fulubig, l^atte am ^Rac^miltag eine längere 33e[pred|ung mit bem gricd^ift^en

©eneralftabSd^ef 2)u3moni8, foroie feinem ©teHoertreter DBerft SWetasoä unb ift abenbS roiebet

abgereift.

!«a(^ 2ReIbungen ber „granffurter Bcitung" (20. XI. 1916) fott ber griec^ifd^e 5Kinifter be«

Sleu^eren ben ©ntentegefanbten erflärt ^abtn, ba^ ©ried^enlanb in SBo^rung feiner Stcutralitöt

bie auf gried^ifd^eg ©ebiet übcrtretcnben ferbifd^en 2:ruppen fofort entwaffnen unb big jur 33e5

enbigung beä Äriege« in einem ÄonjentrotionStager unterbringen rooUe.

21. ^otmhct 1915.

2)ie britifc^e ©efonbtft^aft in Sitten gab be!annt, ba^ bie ©ntentemäd^te eine rairtfd^aftüd^e

unb fornmersieilc ölocfabe ©ried^enlanb« bcfd^Ioffen l^ötten.

23. ^iooember.

2)er franjöftfd^e ©onbergefanbte 2)en98 ©oc^in lehrte rafd^er alS er beabftc^tigte con ©aloniü

nac^ Sitten imüd, um nac^ neuen äBeifungen au0 ^ariS in einer abermaligen älubienj beim ^önig

getoiffe 3)2ilberungen in ber oon £orb ^itd^ener gefteUten 2)emobilifationgforberung oorjufd^lagen.

^m gleid^en ^age überreichten bie @efanbten ber ®ntente in Sitten eine neue gemeinfame
9{ote, bie oon ©riet^enlanb bie ä3eftätigung ber fc^on früher gegebenen 3uiid^^^nd^n betreffenb

bie Sage ber ©ntentesXruppen in ©riec^enlanb »erlangte.

24. 92otiember.

3n i^rer 2lntn)ort auf bie @ntentes9Zote nimmt bie gried^ifc^e S^legierung bie gorberung, ba^ bie

^ntente^SCruppen nid^t entwaffnet werben, fonbern auf grted^ifc^em ©ebiet ^anblungSfreii^eit l^aben

folten, an. @ine genaue ©rwägung aller (ginjel^eiten über bie ©ic^erl^eit ber Xruppen unb bie

(Erleichterungen bejüglid^ bet @ifenba§nen unb Telegraphen behalte fte ftd^ Dor. S)ie @r{lärung ber

(Sntente, ba^ bie befe^ten ©ebiete fpäter ^urüdEgegeben unb ba^ für ben ©c^aben SSergütungen be«

la^lt würben, ^abe bie Stegierung »on ben freunbfd^aftlic^en Slbftc^ten ber ®ntente überzeugt.

2)ic britifc^e S^legierung bementierte bie aJlelbung über eine wirtfd^aftlic^e Slocfabe ©ried^en«

lanbd unb geftattete bie älbfal^rt ber in ^alta aurüäge^altenen griec^ifd^en ^anbelgfc^iffe.

26. Siotiembcr.

2)ie ©efanbten ber (Sntente in Sitten überreid^ten eine neue 3'i o t e , bie eine genaue Umfd^reibung

ber (Erleichterungen »erlangt, bie jur Sicherung ber Sewegunggfret^eit ber @ntente;2:ruppen in

SRajebonien geforbert, in ber S3eantwortung ber erften ^ott aber nur in allgemeinen SBenbungen

befproc^en würben (ogl. ©. 210). SRan wünfc^t bie freie 93enü^ung ber pm S^ranSport unb jur

Verpflegung nötigen SJerle^röwege, fowie einen gewifjen Spielraum für bie ©d^iffe ber &txi&xtt,

30. 92o&ember.

5n ber 2lntwort bcr griec^ifc^en 3flegierung werben bie in fj^age ftcl^enben fünfte

befproc^en unb erflärt, ba^ bie 3"'fü^äiß'^""9 ^^^ griec^ifd^en S^ruppen von ©aloniJi unb bie oon

ber Gntente beanfpruc^te Ueberwac^ung ber ^üftenjone ^ebingungen feien, bie bie gried^ifc^e ^eu?

trolität in fjrage fteHen unb »erleben würben.

3. 2)ejembeT 1915.

2)ie @efanbten ber ©ntente in 2ltl^en überreid&en eine neue S'l o t e , in ber junäc^ft bie SReutralität

®riec^cnlanb3 auc^ fernerhin anerfannt, aber bie Siegelung »erfc^iebener für bie Bewegungsfreiheit

unb Sicherung ber ®ntcnte*2;ruppen in SWajebonien angeblich unerläßlichen 3Kaßregeln geforbert

wirb. 2118 folc^e werben beäeic^net:

1. 3wrücfjie^ung aUer griec^ifc^en 3:ruppen auS ©aloniü unb Umgebung.

2. Xai alleinige aSerfügungSrec^t über (Eifenba^nen unb ©trafen im ganjen ©ebiet, ba« burd^

eine Sinie begrenzt wirb, bie öftlic^ t)on ©alonifi big 3Wonaftir »erläuft.

3. 2)ag Hlec^t, ©alonifi unb bie ^albinfel ©^alfibife ju befeftigen.

4. Uebertragung ber ©eepolijei in einigen gried^ifc^en ^äfen, barunter im ^iräug.

^ag Verfprec^en ber unoerfürjten Sfiücfgabe beg befe^ten ©ebieteg unb eineg ©d^abenerfa^eg wirb

augbrücflic^ wieber^olt.

2)a ©riec^enlanb biefe gorberungen fofort ablehnt, wirb in einer abermaligen Slote »orgefd^lagen,

bie SSer^onblungen in ©alonifi burc^ einen griec^ifc^en aJiilitäraugfc^uf; unb einen 2lugfc^uß ber

Cntente fortjufü^ren. ©riec^entanb nimmt biefen SSorfc^lag an, worauf bie weiteren SSefprec^ungen

8»if(^en Oeneral ©arroil unb Dberft gallig ftattfanben.
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14. 2)ejeinber 1915.

2)ie (Scfanbten ber (Entente»3Kftd^tc oerflänbigten ben 3Jlini|ierpräftbcntctt amtlich batjon, ha% bie

roirtfc^aftlid^en 3Jla^na^men gegen ®riec|enIonb aufgcJ^oben morben feien.

15. 2)e5em6er.

S5er SBortlaut ber sroifc^en ©enerat ©arrail unb bem gried^ifd^en Dberftcn ^aUiS getroffenen

Slbmac^ungen ift laut Sgoncr blättern folgenber:

1. 2)ie grie(^ifc§en a;ruppen entfernen fid^, um bie beutfd^*bulgarifd^e 2lrmee paffleren ju Iaf[en.

2. a)ie SlUiierten finb crmäd^tigt, in ©alonüi ju bleiben unb ftd^ bort ju befeftigen. 2)ie

gricd^ifd^en 2;ruppen in ©aloniü »erben auf eine 2)iDifion rebujiert.

3. ©ried^enlanb oerringert feine Kontingente, bie bie fjortg unb Batterien am ©ingang ber 93ud^t

öon ©aloniü befe^t l^alten.

18. ^esember.

@leid^n)ol^I proteflierte bie griec^ifd^e Stegierung formell bei ben ®ntente::9]'2äd^ten gegen bie

Sefeftigungen oon ©aloniü burd^ bie ©ntentes^Jruppen.

25. 2)ejember«

©ried^cnlanb erlunbigt fic^ burd^ feinen ©efanbten in 3lom freunbfd^aftlid&fl nod^ Umfang unb

3iel ber italienif d^en Unternei^mungen bei SJalona (ogl. ©. 189 unb XI, ©. 176). 2)ie

italienifd^c ^Regierung gibt berul^igenbe SSerftd^erungen ah, erbittet fogar bie 3Kitn)irIung ©riechen«

lanb« unb (ä|t am 28. Jöejember burd^ i^ren ©efanbten in Sltl^en erflärcn, ba^ bie bei Salono

ftel^enben italienifd^en 2;ruppen bie albanifc^c ©renje nid^t überfd^reiten würben.

27. ^ejcmber.

® e n e r a l b e S a ft e l n a u ift om 25. SDejember »on ©alonifi in Sltl^en eingetroffen unb oon

^nig Konftantin empfangen roorben.

28. ^cjember 1915.

2)ie gried^ifc^e a^legierung erl^ebt jum jroeiten 3Kale ©infprud^ gegen bie oon ben ©ntentesS^rupper.

um ©alonifi errid^tetcn 33efeftigungen.

2. Januar 1916.

3)ie ©ntente ocr^ängte bie abermalige SlodJabe über bie gried^ifd^en ^äfen.

13. O^tttmar 1916.

2)ie ©efanbten ber ®ntente unternahmen bei ber gried^ifd^en ^Regierung freunbfd^aftlid^c Schritte

gegen bie geplante SSer!ünbigung beä 33elagerung«5uftanbc8, roarnten booor, gried^ifd^e ©d^iffe

jur SSerforgung ber 3Jlittelmäd^te mit ©ctreibe J^erjugeben unb fünbigten an, ba^ bie ©ntcnte bie

@infu^r nad^ ©ried^enlanb auf bad ^a^ bed örtlid^en Sebarfd befd^rän!en roerbe.

Die (greiöttfjfe in ealonifi
'^ad) amtlid^ctt Syielbungcn unb crgänjcnbcn ajltttetlnngcn

!Der 3CufJbau unb bie ©id^erung ber Sntente*95ajt6 in ©alonifi
20. Oftober 1915.

2:ro^ ©infprud^S bcfe^tcn engltfd^e S^ruppen bie ©enbarmeric* unb ^afcnbürog in ©alonifi.

I. ^ejember.

SHe engtifd^e Slbteilung beS Sfloten Äreujeg in ©erbten, 28 9lerjte unb Pflegerinnen, ift nad^ einem

befd^roerlid^en, i\xm %t\l ju gu| jurütfgelcgten 3Rarfd^ burd^ 2llbanien in ©alonifi eingetroffen.

II. ^ejember.

S)ie Flefte ber ferbifd^en 2;ruppen unter Dberft SDßafftc, bie roeber nad^ 3llbanien noc^ nad^ Slcönc

flüd^ten fonnten, l^aben ftd^ nad^ einer 9Sereinbarung mit ©eneral ©arrail über gried^ifd^eö ©ebiet

nad^ ©alonüi aurüÄgejogen, wo fte nac^ entfpred^enber Slaft alö ©rgänjunggbeflanb ber englifd^«

franjöftfd^en 2lrmee in befonberen ferbifd^en 2lbteilungen eingereil^t würben.

12. ^cjember.

3lad) ber 33efc^ung ber ^ofts unb 3^elegrapl^enämter foroie ber übrigen SSer!el^rganftalten burc^ bie

©ntentcsXruppen ift ber SSelagerungöjuftanb über bie ©tabt oerpngt roorben.

17. 2)ejembcr 1915.

3ufolge be« 2lb!ommen8 swift^en SBertretern be8 gried^ifd^en ©eneralftabeg unb ber ©eneralftftbe

ber (Entente (ogl. oben) ift bie griec^ifd^e ^eeregbioifton in Sangaja nad^ ©ereg jurüdgejogen unb
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ber Slbfd^nitt stuifd^en ©aloniü unb ©oiran für bie Sctoegungen bcr ©ntentcltttppen fretgcgeBen raorbcn.

3)tc militärifc^cn Se^örbcn ber ©ntcnte übernahmen einen Xeil be§ 3oöi>icnfte§ in ©atonüi. 2)a§

gried^ifd^e Hauptquartier ftebeltc nad§ Äo$onai über, baS britte ^orpS nad^ ^atl^erini, ba8 fünfte nad^

9?igrito. S" ©alonifi blieb nur ein Pionier* unb ein SlrtiUeriesSlegiment jurüdf.

^folgc beS 2lb3ug§ bcr griec^ifc^en Gruppen bemäd^tigtc ftd^ bcr ÖCDÖÜerung gro^c Unrul^e.

aSielc gamitien unb Sluölänber reiften ab.

20. 2)e5cmber 1915.

Ser Hafen »on ©alonüi njurbe burd^ ben englifc^en 3KiIitär!ommanbanten für Hö«^el§fd^if[ß Q,^]p^xxi

24* 2)escmbcr*

Sie ©nglänber unb f^ranjofen ocrfügtcn bie ^Räumung t)on anjanjig größeren Drtfd^aftcn jroifd^en

bem Sangajafee unb ©alifoflu^ au8 ftratcgifd^en ©rünbcn.

27. 2)e5cmBer.

5Rad^ SWelbungen be§ „berliner So!aIan3ctgcr§" (27. XII. 15) auS Saloniü, roaren ©nbc ^ejcmber

1915 runb 230000 ^ranjofcn unb @nglänbcr in ©alonifi gelanbet.

30. 2)e5cmbcr 1915.

infolge beö 2lngriff8 feinblid^er IJIugseugc auf bie ©ntenicsSager bei ©alonili lie^ ©encral ©arrail

bie Äonfuln beS 25eutfd^en Steid^cg, SQßaltcr, tjon Defterreic^sUngarn, Än)iat!on)ä!i, ber 2:ür!ci, Äiamil

S3e9 unb »on Bulgarien, ^Zebfou), oer^aften unb mit il^rcm ^erfonal an Sorb beS franjöfifd^cn

©ro^fampffc^iffeS ^^atrie'' oerbringen. 2luf ben ^roteft ber gried^ifd^en 33el^örben anttoortete ©enerol

©arrail, er f^aH bie SWa^regcl au8 militärifd^en ©rünbcn vorgenommen unb fönne eine ^reilaffung

nur auf Sefe^l oon ^axi^ ocrfügcn.

1. Januar 1916.

S5ic HÄittelmäd^te, Bulgarien unb bie 2;ür!ci l^abcn bei ber gricd^ifd^en ^Regierung einen gcmeinfamcn

Sd^ritt roegen ber SSer^aftung il^rer Äonfuln in ©alonifi unternommen. 3Kinifterpräftbent ©!ulubiä

antwortete, ba^ bie 3flcgierung fc^on bei bem ^arifer unb bem Sonboner Kabinett ©infprud^ erhoben l^abe.

Slu^crbcm lie^ Defterreic^sUngarn burc^ ben 93otfd^after ber SScreinigten <BtaaUn von S'lorbamerÜa

in Sßicn ber franjöftfc^en unb gropritannifd^en Siegicrung einen tclegrap^ifc^cn ^rotcft übermitteln.

Sn ber ^roteftnote ber gried^ifc^en S^legierung wirb bie biplomatif d^e SSorgefc^ic^te bc8 ®reig«

niffe« folgenberma^ctt geftfiilbcrt: „©eit jroei SQßod^en lief in ©aloniü bad ©erüd^t um, bie Hcercgicitung

bcr SSerbanbämäd^te beabftc^tige, jur SBcrl^aftung bcS ^crfonalS ber Äonfutate ber aWittelmftd^tc ju

fd^reiten. Snfoigebeffen beeilte jtd^ bie gried^ifd^e Slcgicrung, bie SSerbanbömöd^te ju oetflänbigcn, fte

fönne unter feinen Umftänben julaffen, ba^ jene bie gried^ifd^en Höi^eitSred^te über ©alonifi foroeit

Dcrgä^ctt, ba^ fte gegen ^crfonen, bie auf neutralem 93oben fid^ aufhielten unb bal^er baS Hlcd^t

ptten, fi(^ unter bem ©d^u^e ber ©efe^e unb bcr DrtSbcl^brben in »oüfter ©id^erl^cit ju glauben,

o§nc oorl^erige SSerftänbigung einen 2lnfd^lag ausführen unb fte bcläftigen. 2)ie ^Regierung erinnerte

bie SSerbanbSmäd^te baran, ba^ fie nad^ ben urfprünglic^ften Siegeln ber 3Jlcnfd^lid^feit icbenfaUS bie

^eilige ^flic^t l^ättcn, bie gried^ifd^c ^Regierung red^tjcitig »on il^ren Slbfic^ten ju oerftänbigen, bamit

3Ka^regetn getroffen roerben fönnten, bie bie fiebere 2lbreife bcr fo bebrol^ten ^erfonen »erbürgten.

25ie 3lntn)ort ber cnglift^en unb bcr franjöfifd^en Slcgicrung lie^ i^offen, ba^ bie gcaünfd^te 3JIitteilung

erfolgen roürbe, unb bie gried^ifc^e ^Regierung »erlief fic^ auf biefe Slntmort.

2;ro^bem fd^ritten bie aJiilitärbeworben ber SSerbanbSmäc^tc am S'Jad^mittag bc8 30. 2)e8ember

brüSf äur 33efe^ung ber ilonfulatc ber oier 3Rittelmcld^te unb jur SSer^aftung ber Äonfuln mit il^rem

^erfonal, inSgefamt 60 ^crfonen. Sitte rourben gcroaltfam in ba8 franjöfifd^e Hö«ptt)UQrtiw unb oon

bo unter Sebecfung auf ein Äriegöfc^iff im Haf«n gebrad^t. S)icfer unter ben gcfd^ilberten erfd^rocrcnbcn

Umftänben oerübte 2(nfc^Iag legt ber gricc^ifc^cn Slegierung bie gebicterifd^e ^flic^t auf, bei ber

englifc^cn unb ber franjöfifc^en 3lcgierung nad^brüdtlic^ entrüfteten ^roteft ju ergeben gegen biefc

flagrantcfte, unmenfc^Iic^e SScrle^ung ber gricc^ifc^en ©taatöEio^eit über ©alonifi, bie unter aJii^ad^tung

beä überlieferten biplomatifc^cn Slf^lred^tS unb ber elementarften internationalen ^öf^i^f^i* »ertibt

würbe. 2)ie griec^ifc^e 3flegierung überlädt jroar bem SSieroerbanbe bie boüc 93erantn)ortung für bie

jjolgen gegenüber ben 3JiitteIm ächten, mufj fid^ aber unbebingt in 2lu3übung i^rcr Ho^^ilSted^te gegen

bie Sllte oon ^ö^erer ©eroalt [(^ü^en, beren O^olgen fte feit fo langer ^exi crbulbet. ©ie fann bal^er

mit DoUem S^lcc^te aufg bringenbfte »on ben Söeftmäd^tcn ocrlangen, ba^ biefe ol^ne ©äumen il^re

©ecbeprben in ©alonifi beauftragen, für bie ©it^crl^eit ber roiUfürlic^ ücr^aftcten ^crfonen ju forgen

nnb befonberS, ba^ biefe ben gried^ifc^cn SBc^örben übergeben roerben. 9lu^crbem foUcn aud^ bie »on
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ben SJerbanbötruppen befe^tcn Äonfulate ben gried^ifc^en Beworben überantiDortet roerben, bie bercn

Setoad^ung unb ©d^u^ gemäf; ber 2ld^tung, bie il^ren Sßappen jufte^t, überne|)men rcürbcn."

2)ie oerl^afteten Äonfuln unb il^r ^erfonal rourben nad^ 3KarfeiIIe gebrad^t, blieben bann 8unä(^ft

in 2;oulon in ©eroa^rfam unb Jonntcn erft 2lnfang ^ebruar bani ber JBermittlung ber SfJegierung ber

SJereinigten <Biaaim t)on Sfiorbamerüa über bie ©d^raeij bie 3iütfreife nac^ i^rer ipeimat antreten.

3. ^anuat 1916.

S)a8 fßrioateigentum berÄonfuIn unb i^re§ ^crfonalS ift nad^ aut|entifd^en 3)litteilungen ber

^©übflaoifc^en Äorrcfponbenj'' (6. II. 16) au§ SttJ^en öffentlid^ »erfteigert unb ber dtiöi alS ÄriegS?

b^utt ben an ben SSerl^aftungen l^eroorragenb beteiligten jugeraiefen worben.

2)ie 2lngel^örigen ber ententefeinblic^en (Staaten, bie ©aloniü auf ©d^iffen oerlaffen wollten, würben

oerl^aftet. 2lud^ ber norroegifc^e ©eneralJonful ©ccfelber ift oerl^aftet njorbcn.

28. Ö'attuar.

SRad^bem am 23. 3ian«ar ein englifd^eö SlranSportfc^iff im ^afen »on ©alonifi Don einem Unter»

[eeboot oerfenJt roorben roar, lanbeten äJiorinefolbaten ber ©ntente auf ber ^albinfelÄara S3urun

am ©ingang beö ^afen§ von ©aloniü unb befe^ten bie geftung unter bem ©c^u^e ii^rer ©d^iffggefd^ü^e

tro^ beg ^rotefteS beö gried^ifc^en Äommanbanten. S)ie gricc^ifc^en 93el^örben mürben oon ber Sefe^ung

erft üerftänbigt, nad^bem bie Operation eingeleitet morben mar. 2)er Slbmarfc^ ber 200 3Jiann ftar!en

S3efa^ung erfolgte o^ne ^^ifc^enfaU; auf ben fJeftungSroerfen mürben neben ber gried^ifd^en ^Jlaggc

bie fjal^nen ber (Sntentei©taaten ge^i^t.

29. Januar.

Slu8 ber 3Kelbung bcg beutfc^en 2lbmirttlftab8: @ine8 unferer Unterfeeboote ^at am
23. Januar einen englifd^en Xruppentrangportbampfer im §afen con ©aloniü oernid^tet (»gl. XI, ©. 286).

1. ^caruar 1916.

S)ie (Snglänber befe^ten bie ^Jeftung Ä u m s^ Ä a l e am ®olf oon ©aloniü gegenüber oon ^ara S3urun.

* * *

2lngaben über bie ©efä^rbung ber Qu^uf)x nad^ ©aloniü burd^ bie3;Ätig!eitber

UsS3ootc ber SSerbünbcten im 3Jlittelmcer finben fid^ im folgenben Äapitel über bie Äömpfe jur ©ee.

^erfonalien
29. OltoUv 1915.

Äönig ^onft antin traf in Begleitung beS ©eneralftabgd^ef« im ©onberjug am Slbenb in

©aloniü ein, um an ben fjeftlid^feiten jur (Erinnerung an bie (Sinnal^me ber ©tabt teiljunel^men.

2)ie ©eneralität ber Entente blieb auf ben auggefprod^enen äßunfd^ beS ^önigS bem ©mpfang fern.

2.m 16, ^annav 1916.

Äbnig ?ßeter oon©er6ien ift in Segleitung feines erften 2lbiutanten, be« Dberften 2;coboro5

mitfd^, beS Hauptmann« S)fdpiu!anomitfd^ unb beö Slrjteg ©imonoroitfd^ an Sorb beg franjöftfc^en

3erftörer8 „SJlougqueton", begleitet oon bem 3erftörer „©pa^i" in ©aloniü angefommcn, empfing

ben Sefuc^ ber ©enerale ©arrail, aWa^on unb HRofd^opulog unb na^m im ferbifd^en Äonfulat

SSo^nung. 3lm 16. Januar reifte ber Äönig an S3orb eineä franjöfifc^en 2:orpeboiäger§ nad^ 2lebipf o8

auf ber ^nfel (Suböa, um bort eine 2^§ermaKur burd^pmad^en.

17. ^annat 1916.

©eneral ©arrail erl^ielt auä ^arig unb Sonbon bie amtlid^e 9lad^rid^t oon feiner Ernennung

5um Dber!ommanbiercnben ber franjöftfd^en unb englifd^en Xruppcn in aJiajebonien. ® lei(^s

jeitig erl^ielt ©eneral ©arrail bag ©ro^freuj ber ©J^renlegion.

!X)ic ^efetung weiteren Qriec&ifcften (Bebietee
^a^ amtlid^en 9Jlelbungen unb etöänjenben 3Jlitteilunöen

21. Oüobei? 1915.

S5ie ©nglänber »erfud^ten auf ber oftlid^ oon ©aloniü gelegenen ^albinfel © ^ a l !i b i ! c roegen bc«

bort l^errfc^enbcn milberen ^limaS 2;ruppen jur Ueberrainterung ju lanben. Sie griec^ifc^en aRilitär«

beworben ocr^inberten iebod^ bie Sanbung. 2luf S3efd^roerbe be§ englifc^en Äommanbanten crJlcirtc

ber Sefe^lg^aber ber gried^ifd^en ©arnifon, ba^ er im ©inne ber erl^altenen SQßeifung bie Sanbung

ber englifc^en Xruppen aud^ mit SBaffengemalt Der|inbern mü^te.
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28. 2)cäcm6er 1915.

^ranjöftfc^e %tupptn bcfe^ten bie Sn[el ©aftellorijo an ber ©übrocftJüftc ÄleinajtcnS unb

festen fransöjtfc^e 93eprben ein. 2)ic griec^ifd^e Sflegierung er^ob bagegen ©infpruc^.

7. ^ttttuttr 1916.

3n 3)i9tilcnc lanbcten ©ntente^Xriippcn, bcfc^ten bie mid^tigften ^un!te ber @tabt, oet^afteten

ben beutfd^en SSijefonfuI ßourtaiS, ber griec^ifc^er Untertan ift, mit feinem ©o^n, ben öfterreic^ifc^s

ungarif(^en Äonfularagenten 33ar^ili, einen ogmanifc^en SBürbentröger, ben beutfd^en Äommifftonür

^offner unb mehrere anbere, bie oerbäd^tig erfd^ienen, inägefamt brei^ei^n ^erfonen, bie auf ei«

^iegSfd^iff ber ©ntente gebrad^t rourben.

3)cr beutfd^e unb ber öfterreic^ifc^sungarifc^e ©efanbte in Sitten proteftierten, worauf bie griec^ifc^e

Slegierung l^rerfeits ben ®ntentes9(legierungen eine ^roteftnote gegen bie erneute SSerle^ung il^rer

^Neutralität unb ©ouoeränität überreichen lie^ unb bie greilaffung ber SSeri^afteten oeriangte.

11. ^anuor.

2)ie ®nglänber lonbeten in ber Drfano-Sud^t öftlid^ ©alonift SSerftärJungätruppen.

12. ^attJiar.

2)ie ©efanbten ber ©ntente*Staaten in SKtl^en überreid^ten ber griec^ifc^en 3legierung am S)ien8*

tag, ben 11. Januar eine 3lote, nad^ ber bie 3flegierungen ber ©ntentemäd^te eS alg eine 2lufgabe ber

9Renfc^Iid^!eit betrachten, fobatb als möglich einen 2;eil ber ferbifd^en Slrmee auf einen ber

albanifd^en Äüfte benad^barten ^un!t ju trangportieren , um fo biefe ^eroifdjen ©olbaten cor

bem junger unb oor bem Untergang ju retten, ^a^ cingel^enbem ©tubium ber (Soa!uation8«

bebingungen ptten bie alliierten Slegierungen erfannt, ba^ einzig bie ^nf «^ ^orfu bie notroenbigen

<Sigenfc^aften für bie @efunb§eit ber ferbifd^en Sruppen, bie Siafc^^eit unb ©id^erl^eit ber Seförbe»

rungen foroie ber SSerprooiantierung hiztt. (Sie badeten, baf; ©riec^enlanb fid^ bem Xrangport ber

©erben, feiner SSerbünbeten, nac^ Äorfu nid^t roiberfe^en werbe. 2)ie ©erben würben fic^ auf biefer

g;nfel nur für Jurje 3eit aufhalten, unb bie bortige SeDölIerung würbe fie gewif; mit ber il^nen

3ufommenben ©pmpat^ie aufnel^men. ®g i^anble fic^ in feiner äßeife um eine 93efe^ung, ba bie

griec^ifc^e 3flegierung in biefer ^inftd^t alle (Garantien befi^e fowol^t für Äorfu wie auc^ für bie

übrigen griec^ifc^en ©ebiete, bereu bie engtifd^sfranjöfifc^en Gruppen feit S3eginn beg gegenwärtigen

Äriegeg ftd^ üorüberge^enb bebienen mußten.

(Sleic^jeitig lanbete am 3Korgen bcS 11. Januar eine fransöfifc^e 2;ruppenabteilung in Äorfu,
beren a3efe^lS^aber an ben $räfe!ten bie 2lufforberung richtete, gegen bie S3efe^ung ber ^n\ü

leinen SQSiberftanb ju teiften. @ine Slbteilung l^i^te bie fransöfifc^e f^a^ne, befe^te t>a^ 2lc^iUeion

unb bie 2:elegrap§enftation unb na^m eine ^aferne in 33efc^lag. f^ranjöfifc^e gJoliaiften, bie auä

3KarfeiIIe in Äorfu eintrafen, entwictelten in ber ©tabt eine lebhafte Xätigfeit.

13. ^^anuttr.

Sie griecöifd^e ategierung erüärte, baf; bie Sluäfc^iffung franjöfifc^er 2:ruppen auf Äorfu ü^nc i^r

tBiffen gefd^e§en fei. ©ie proteftierte unter ^Berufung auf ben SSertrag oon 1873, burc^ ben bie

Sonifc^e ^Jnfelgruppe an ©ried^enlanb abgetreten unb bie S^ieutralität Äorfuö fanüioniert würbe.

2)er beutfc^e unb ber öfterreic^ifc^sungarifd^e Äonfut auf l£orfu würben »erl^aftet, aber bereits

am 14. ^^anuar auf ben energifc^en (sinfpruc^ ber griec^ifc^en Slegierung l^in wieber freigelaffen.

(3egen bie S3efe^ung ber ^n)zi körfu l^at bie öfterreic^ifc^sungarifd^e Silegierung burc^ SSermittlung

ber amerifanifc^en SBotfc^aft i.i iüien in einer Verbalnote proteftiert unb auc^ bei ben oerbün»

beten unb neutralen ©taaten ^-jiiotefte eingelegt.

14. Januar.

'JJiit ber 2lu8fc^iffung ber jetbifc^en 2;ruppen auf Äorfu ift begonnen werben.

16. O'auuar.

Sntentcs^lruppen lanbcten in bem gried^ifc^en ^afen ^ ^ a l e r o n , einem Sflebeni^afen beS ^iräu«,

f(^ifften ftc^ aber, nac^bem fte einige 2)urc^fud^ungen oorgenommen f)aiUn, wieber ein.

26. (J'anuar.

53ei ^anbia auf Äreta unb auf ber Snfel Äep^alonia ftnb Slbteilungcn englifd^sfrauäbfifc^er

2;ruppcn gelanbet rooröen.

29. Ö-ttttuar 1916.

Gine Heinere 3lbteilung fraujöfifc^er 3)iarinefolbaten lanbete in Sietimo auf Äreta, »erl^aftete

ben früheren beutfc^en Äonful in Äanea, äöolter HJiaefeter, unb brachte i^n auf baö ^riegöfc^iff.

SBÖlfwtriefl. XIII. 14
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Die britifd^en 3)iplomaten in ©riecftenlanb unb

bie Q5ef*n)erben ^önig ^onflanfine
Slaöi) amtH*ett ÜBelbunden unb ergätijenben SDlitteilungen

^ic öfterteid^ifci^sunöQtifd^c Slegietuitö ^ßt am 31. ^ejembct 1915 folgcnbe amtU^e

SJUttcilung Deröffcntlid^t: „^m 4. S^cj. JtJutben t)on einem öflerteid^tfd^sunöatifcl^en Unter*

fceboot im SJlittelmcer auf bem ßttc^ifd^cn Dampfer „©pctjfai'' bie al8 Mutiere reifen?

ben englifd^en Dffisiere, ber Dbetft S^lapier, frül^er SDRilitärattad^^ in SBuIgarien bann

ber enßlifci^en ©efanbtfd^aft in Sitten sußctcilt unb ba§ ^arlamcntSmitglieb ©optain

SBilfon, Beibe oon 3ltl^en fommenb, ju ©efangenen gemad^t. S)ex Don i^nen üotl^er

über SBorb gcroorfene 3)epefdftenfact rourbc oon bem U*^oot aufgefifd^t unb eingebrad^t.

®ie Äurierfcnbung enthielt au^er S)epefc^en ber britifd^en ©efanbtfc^aft in 3lt^en aud^

^rioatbriefc oon ayiitgliebcrn ber englifd^en aJlarinemiffiott in ©ried^enlanb unb bei

®efanbtfc^aft§perfonal8 an il^re SlngePrigcn unb greunbe in ©nglanb. Unter ben

amtlid^en ^orrefponbenjen perbient ber 95eric!^t be§ cnglifd^en ©cfanbten in ^It^en t)om

26. 9^00. 1915 befonbere 3lufmer!famfeit, ba berfelbc in feiner S5eilage ben SOßortlaut

ber gotberungen enthält, bie bie ©ntentemäd^tc an bie gried^ifd^e S^legierung geftcHt

^aben unb beten ^n'^^'^t einen flagranten 3Biberfprud^ ju ben oon unferen geinben fc

l^äufig gebraud^ten ^^rafen oon ber SBa^rung ber ^zä^U ber tieinen ^iationen unb ber

Sf^eutralen überhaupt fielet.

S)iefelbe ©eringfc^ö^ung ^infld^tlid^ ©ried^enlanbS , feiner funbamentalen Suftitu«»

tionen, ja felbft ber ^erfon beS ^eUenifd^en ©ouoerönS tritt an ja^Ireid^en ©teUen

ber aufgefunbenen ^rioatforrefponbenj gutage, roa? um fo bemerfen^roerter ift, aU
eS fid^ einerfeitS um SJlitglieber ber bei ber gricd^ifd^en SHcgierung altrebitierten

btplomatifd^en 33crtretung, anbererfeitS um Slngel^örigc ber in ^eHenifd^c ^rieg§bienfte

getretenen cnglifd^en 3Jlarinemiffion ^anbelt. 5Da e8 inbcS ben ©runbfä^en ber

f. u. f. iÄegicrung roiberfpric^t , ^rioatbriefe, aud^ wenn Pe auS bem Sager unferec

geinbe ftammen, ber Deffentlid^feit ju übergeben, fo mürbe ber weiter unten folgenbc

SluSjug unter 3lu§fd^altung aUcr rein prioatcn SJlitteilungen unb unter SBeg*

laffung ber ooUen S^iamen ber ©d^reiber unb 9lbreffatcn auf jene ©teilen befd^ränft,

bie geeignet erfd^einen, im aUgemeincn bie politift^c 2:enbenj unb bie ©prad^e ber

betreffenben britifd()en Diplomaten unb (Seeoffiziere ju d^arafterifleren. 3lud^ wirb bie

öfterreid^ifd^sungarifd^c ^Regierung nur bie aufgefangene amtlid^c Äorrefponbenj ber

föniglid^ groPritannif(^en ©efanbtfd^aft in 5lt]^en gurüdtbel^alten, l^ingegen bie ^ioat*

lorrefponbenj ber SJlitglieber biefer SJliffton unb ber in gried^ifd^en S)ienften ftel^enben

cnglifd^en ©eeoffijiere burd^ bie SQBiener SBotfd^aft ber SSereinigten ©taaten oon 9^orb=

amerifa ben 5lbreffaten jufommen laffen.*

3)er 3lu§5ug au§ ben erbeuteten S5rieffd^aften lautet:

I. @ir g. eiHol, englifd^er ©efanbter in 2lt^en, an @tr ©btoarb &xtr), 2ltl^cn, 26. XL 1915:

„^xi S3c5ug auf mein XzUQtamm ^t. 1317 vom l^cutigen 3^age, Bee|rc id^ mid^, in einer Slnlage

bie Äopie beS ©d^nftftütfeg ju üBermittern, baS mein fransbftfd^er Äoßegc l^eute 2Rorgen bem

3Kinijierpräftbenten in ©egenwart ber SSertreter ©ro^britonnienS, ^talienS unb JRu^Ianbg überreicht

l^at, unb baS bie SluffteEung ber fünfte entptt, bejügtic^ roeld^er oon ber gried^ifc^en 9legieruttg

Äonjeffionen »erlangt werben. aWit bem SluSbrutfe meiner oorsüglit^en ^oc^ac^tung ufro. ger.

Beid^net ettiot."

anlöge (»gl. ©. 205)

:

1. 3«rücl5ie^ung ber gricd^ifd^en Siruppen au8 ber ©tabt ©alonifi unb Umgebung,

2. ooUftänbig freies SSerfügungSred^t über bie (gifenba^nen unb ©trafen bi§ jur ©renje, inSbe-

fottbere in Slid^tung Ärioolo! unb 9Konaftir, bamit roir fowol^I in ber ©tabt felbft, al« aud^ in bcren
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Umöcbung alle 3JiaBregeIn treffen !önnen, bie su unfcrer SSertcibigung unumöänglid^ nottoenbig finb.

2)enn bie ^erfieHung einer SSertcibigungSorganifation im Slaumc üon @aloni!i unb Dor ber ^aI6*

infcl j^aßibife ift Don j^eroorrogenbfter 3Bic^tigleit für bie ©id^erl^eit ber ©jpebilionStruppen.

3. gret^ett jur See, wie 5. 93. ba« SHed^t, ©c^iffe unb SSoote in ^erritorialgenjäffem ju oifUiercn

unb bie fcinblid^en Unterfeeboote, i^rc Dpcrationi!« unb SSerpflegungSbafen an Äüfic unb 2:erritortal!^

gewäffem aufjufud^en unb ju jerfiören. 3« 2lnbetracl§t ber fd^roierigen Sage, in bie ber 3iücfjug

ber ferbifd^en 2lrmee gegen 2llbamen unb 3Kontenegro bie 2;ruppen ber 2lIIiierten bringen roirb, ift

eÄ bringcnb notroenbig, bo^ bem Segel^ren SRec^nung getrogen werbe, nic^t nur burd^ münbUd^e 3"'

fagen, fonbern aud^ burd^ ^anblungen, b. f). burd^ eine ©oafuierung ber ©egcnb »on ©alonifi burd^

bie gried^ifc^en 2;ruppen, bie jurüdjuaie^en wären, bamit fie bic greil^eit unferer 33en)cgungen unb

unferer SScrteibigung nic^t ftörcn.

n. SluS einem Sriefe eine« Seatnten bc8 cnglifc^en 3)ienftc8 , batiert ©aloniü, 25. XI. 1915

:

„®ö entfpri(^t bem fentimentalen SBefen ber ®nglftnber, oon Bulgarien ju fprcd^en, alS wäre e^

Serbien in ben fRMzn gefatten. @8 ift nun Satfad^e, ba^ bie bulgarifd^c HKobilifation baburd^ noU
roenbig rourbe, ba§ brei ferbifc^e 2)ioiftonen an ber bulgarifd^en ©renje !onjentriert rourben. Sßtr

ttße l^aben Serbien nad^brüdflid^ji roieber^olt gefagt, roa« gefd^el^en würbe, wenn c8 nid^t nac^gftbe^

unb jc^t fe^en wir einfach ba«, wo8 wir (in ©ofia) oorauSgefagt l^atten. 3«^ '^«&c infolgcbeffcn fel^r wenig

SRitgefü^l für Serbien, mel^r l^ingcgen für Bulgarien, ba8 nod^ einmal fein 33lut »ergießen mu^te,

um 8U erl^alten, waS e5 bereits in bem blutigen Kriege »on 1912 gewonnen l^atte. SBie bem au(^

fei, biefc« ajflitgefül^l muffen wir big auf weitereg in bie Xafc^e ftedfen. a)ie ^oliti! ber 2llliierten

wirb bur(^ ben ©rfolg gerechtfertigt werben. SBenn wir fiegen unb bie Bulgaren au$ ajlasebonien

oertreiben, fo wirb bie HRad^t gcfiegt i^aben, aber gewif; nid^t baS 3ied^t. Sßir l^aben S3ulgarien

nit^t neutral erhalten. 3ßir ptten bieg burd^ eine ftar!e Slftion in SRifd^ erreid^en !önnen, unb, nm
blefe ^Neutralität ju erhalten, l^ätten wir einen großen ^reig ^a^len !önncn. SGßie bie Sad^en ie^i

flehen, fc^einen wir einen Salfanftaat nad^ bem anberen ing SSerberbcn ju ftürjen. 2)u fc^einp ju

glauben, ba^ ©ried^cnlanb auf unfere Seite treten wirb. ^^ bezweifle bieg fel^r unb wäre nid^t

überrafc^t, wenn bag ©egenteil eintreten würbe. 2Benn ic^ einmal in ferner 3"^^^!^ na^ §aufe

!omme, werbe id^ S)ir aüeg bieg augeinanberfe^en. SQßenn 2)u bie Slrt ber 3Kcnfd^en fennen wür*

befi, bie alg 3«itw«9'3!orrefponbenten fungieren, unb wenn 2)u wü^teft, wie ungeheuer i^re Sö^o*

ranj ifi, fo !5nnteft 2)u ben ^tiinn^tn !ein Vertrauen fc^enlen."

III. «ttug einem iSriefe 3Rr. SQ3. 3). ®'g., Selretärg ber englifd^en ©efanbtfd^aft in 2ltl^cn, d. d,

Sitten, 28. XI. 1915 : „HReiner 3lnftd^t nad| wäre eg am bejUen, ben König üon feinem 2:^ron ju Der*

jagen unb SSenifelog jum ^räftbenten ber l^eUenifd^en SRepubli! augjurufen. 2lber iebermann fd^cint

»or berart braftifc^en SWa^regeln jurücfjufd^recfen. Unglütftid^erweife ift ber König beim größten

Xeilc ber 2lrmee fcl^r populär.*

IV. 2lug einem Sriefe beg HRr. Ä., HKitgliebeg ber cnglifd^cn SKarinemiffton in 2ltl^en, d. d. 3ltl^en,

2. Xn. 1915 : „3(^ bin überzeugt, bo^ bie Seute unb ber König felbfi bie begangenen f^el^ler je^i

etufe^en. 2lber ber König ift ein fo ftü^igeg ©efd^öpf (obstinate beast), ba^ er l^atgftarrig bleibt.

SRcine Ueberjeugung gel^t bal^in, ba^ nac^ biefem Kriege nic^tg berartigeg wie Könige beftel^en blei*

ben follte, fte ^aben Krieg unb ®lenb oerutfad^t unb nur f^e allein
"

V. 2lug einem S3riefe 3Kr. SQ3. ®., Se!retärg ber englifd^en ®efanbtfd|oft in Sltl^en, d. d. «tl^en^

2.Xn.l915: „3d^ ^offe, man wirb ju ^aufe balb entfc^eiben, ob man bie Salonifiegpebition fortfe^en

foH ober ni(^t, unb ba^ man fic^ für erftereg entfd^eiben wirb. S)ie ©ried^en fe^en alleg baran, ung jur

Aufgabe ber ©spebition ju Überreben. SKeiner Slnftd^t nac^ ift eg aber fe^r wid^tig, ba^ wir ung feftfe^en

unb Salonifi wä^renb beg SOßinterg oerteibigen, fogar auc^ bann, wenn man an feine gro^e ©jpebition

benft. 2)ieg würbe bie feinblic^en Kräfte binben unb oerl^inbern, ba^ biefelben jurüdgejogen unb auf

anberen Krieggfc^auplä^en »erwenbct werben. 2)ie ©riechen fürd^ten bie 2)eutfc^en ju fel^r, um bie

Serteibigung i^reg SSaterlanbeg ju wagen. Sie fagen, bafi fie S^\^^^^ bleiben unb ben geinb l^er«

einlaffen werben, wenn wir barauf befleißen, l^ier ju bleiben. Sie finb bie elenbeftcn Köter (curs),

bie man ft(^ oorfteHen !ann. 3llleg, wag wir tun fönncn, ift, i^nen oor ung mel^r gurd^t einzujagen,

alg fte Dor ben 2)eutf(^en ^aben. 3" biefem ^voedt ^aben wir eine ftarle glotte, bie bei SWilog

wartet unb bereit ift, im SSebarfgfaUe eine 25emonftration ju mad^en."

VI. SBrief beg 2B. %. ^. an 2Kr. ®. § ^f., im 3lugwärtigen Slmtc in Sonbon; „^cfi ncl^me an, bo^

Sie nac^ 2onbon jurüdgefe^rt ftnb, unb ic^ woUte, Sie würben ftd^ ein wenig Stu^e gönnen. 3(bei:
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i(^ fürchte, ba^ bieg in biefen unruhigen Seiten fc^iuer möglich fein wirb. S^nw^^r^i« '^off^ ^/
baf; man je^t me^r geneigt ift, auf ^f)xe ©timme ju pren, aB früher. 2)ie Seute p ^aufe fc^eincn

i^ren ^urä ju änbern unb finb offenbar weniger geneigt, ber 3tegier«ng ju uertrauen alg e^es

bem. S)ie Seute rooßen roiffen, warum mir hzn Darren fo »erfahren unb fo oiet @elb auS«

gegeben ^aben, um fo roenig ju erreid^en. 2Ba8 l^ier oorge^t, ift ein gutes S3eifpiel für bie 2lrt

unferer ^olitil. 3Bir ^aben unö, mie geroö^nlid^, gepn laffen unb finb burc^ bie ©reigniffe

überrafd^t worben. Urfprünglic^ moßten mir einige menige 25it)ifionen lanben, ein politifc^er

©d^ac^jug, um bie ©ried^en unb Söulgaren ju impreffionieren; unfer 3Ki^erfolg mar ein flog*

lid^er. ^z^i lanben mir ftar!c Gräfte, me^r foffen noc^ nachfolgen unb baS ®nbe oon allebem ift

nic^t ab^ufe^en. 2luf leben gatt fpielen mir baS beutfc^e @pie(, inbcm mir freimiUig 300000 hÜ
400000 Bulgaren an unS J^eranjiepn, mä^renb mir, menn mir ung beizeiten jurücfgejogen unb bie

aSuIgaren nad^ 3Jia3ebonien preingelaffcn l^ätten, mai^rft^einlid^ gar nic^t in bie Sage gefommen

mären, mit i^nen fämpfen ju muffen. 2lnbei ein Hßemoranbum, bog x(f) über ben ©egenfianb

gef(^rieben, unb bag ben 3)2iUtärbeprben alg aug ber ^eber etneg auglänbifc^en Diplomaten

fommenb oorgelegt mürbe. 2Benn eg »on mir gefommen märe, fo märe eg natürlich in ben Rapier?

forb gemanbert, fo pffe id^, baf; eg einigen ©inbrudf gemacht l^aben mirb. 3(^ glaube auc^, ba^

bie 3)arbaneEengefd^id^te, menn möglid^, ebenfo aufgegeben merben foUte. @g ift ^zii, ba| mir bie

©erie unferer aJii^erfolge beenben, anstatt blinb logjugepn, nur begplb, meil mir bie ©ad^e ein*

mal angefangen unb meil mir nid^t ben moralifd^en 3Kut aufbringen !önnen, ung surücJjusie^en.

2)ie ©ried^en oerbienen fieser nic^tg anbereg alg einen guten Stritt (a good kick behind)!"

Vn. Slug einem 93riefe an ERajor 31. 21. @. Ä., Sonbon, oon einem fjreunbe in Sitten, d. d.

30. XI. 1915: „2)ie Situation ^ier mu^ alg eine burd^au« au^ergemöl^nlid^e unb !ritifd^e be^eic^net

merben, aber ic^ glaube, mir merben bie ©ac^e ju einem guten @nbc bringen, menn nur unfere Slegies

rung eine fefte Haltung einnimmt. S5iefe aber ift berart fc^manfenb, ba^, menn bie S)inge gegen ung

augfaUen, eg grö^tenteilg i^re ©c^ulb fein mirb. 2Bie @ie feigen, ift bie Situation für ung au^er?

orbentlid^ fritifc^ unb beunru^igenb, fomo^l oom politifd^en, alg com militärifc^en ©tanbpunfte auS

betrad^tet, unb oielc glauben, ba^ unfere 3;age ^ier gejault finb. ^äi felber glaube nic^t baran, aber

ic^ gebe ju, bafe bie Sage unferer 150 000 3Jlann in ©aloniÜ meinem Saienauge fe^r gefa^rooU er«

fc^eint. SÖßerben fie 3«it ^aben, fic^ ju oerfd^anjen gegen bie 2)eutfc^en, bie pranftürmen merben,

fobalb aJlonoftir gefallen, unb meroen fie in ber Sage fein, bie Belagerung augju^olten? 3lber

ma^rfd^einlid^ merben ^itd^ener unb bag 2Rinifterium bie ^rage, ob mir in ©aloniü unb in ©aHipoli

bleiben foUen, entfc^ieben pben, roznn ©ie biefe S^Um ju ©efid^t be!ommen merben. 2)ie ©ried^en

finb ein oeräc^tlic^eg SSölfc^en (a despicable little race)."

Vni. 2lug einem »riefe beg 3Rr. 3). @., 3Kitgtiebeg ber britifc^en ©efanbtfc^aft in 2lt^en, an

2Rr. 21. ^., S3eamten beä 2lugmärtigen 2lmteg in Sonbon, d. d. 2lt^en 1. XII. 1915 : „2ßir fteden

^ier in einem f(bäuerlichen 3)urd^einanber, unb eg märe (eic^t möglid^, t>a^ mir ^ei^nac^ten

in @nglanb »erbringen merben, nad^bem eg ung gelungen fein mirb, bag Unmal^rfd^einlic^e ju

erreichen, ben 33rud^ gmifd^en ©riec^enlanb einerfeitg unb gran!reic^ unb (gnglanb anberfeitg. ®g

mirb fel^r unangenel^m fein, menn mir ge^en muffen, ba mir natürlich bie fleinften SSorbereitungen

nid^t bemerlbar merben laffen bürfen. S'^ic^tgbeftomeniger glaube id^ nid^t, ba^ eg baju fommt. ^ber

eg fielen unä nod^ mand^e unerfreulid^e Slage beoor, big mir errcid^en, mag mir moHen, bag ifl freie

^anb in ©aloniü unb bie 3Jlöglid^!eit in ©ried^ifd^saWajebonien mie in unfercm eigenen ober ^einbeg»

ianb oorjuge^en, o^ne bie ung in biefen ©ebieten bel^inbernben ein^eimifd^en 2;ruppen."

IX. 2lug einem 33riefe 21. ^r. 3Ö., SRitglieb ber britifd^en ©efanbtfd^aft in 2lt^en, an ©ir % 6.

»on ber englijc^en S3otfd^aft in Sößaf^ington, d. d. 2lt^en 1. XII. 1915: „^d^ glaube, eg ift bie mili»

tärifc^e ^raft Deutfc^lanbg , bie ben türüfc^en, bulgarifd^en unb gried^ifd^en ©eneralftab impref«

fioniert. ©ie f)abzn fein SlJertrauen in unfere 2lrmee. ©ie l^aben big§er aud^ menig ©runb gehabt,

i§r Vertrauen entgegenjubringen. 2)ie fjrage liegt je^t fo: merben mir bie ©aloniü* unb bic2)ars

banellenespebition fortfe^en? 3'liemanb !ann je^t miffen, mag nad^ Äitc^energ Siüdffel^r in Sonbon

unb ?ßarig befc^loffen merben mirb. ^^ pffe, baf; eg möglid^ fein mirb, genug Gräfte auf ben

93aKan ju fenben, um Stumänicn 3Kut ju machen, oieUeid^t aud^ bem armen, !leinmütigen ©ried^en«

Ianb, bamit fte fic^ ung anfd^lic^en, unb fo ben beutfd^en SSormarfd^ nac^ Äleinafien unb nod^ meiter

8um ©te^en au bringen, ^ier bemühen mir ung, ben ^n^port oon SRal^runggmitteln, Äol^le unb Del

3u fontroUieren, um in ber Sage ju fein, ieberjeit auf ©ried^enlanb einen Xxud augauüben. Slnberer«
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feit« ^aBcn wir mit bcr aRöglic^feit ju red^nen, bie Sioilöeöblferung oon ©alonili im aSelagerung??

falle mit S'Jal^rungSmittcIn oerfel^cn ju muffen; ein fompHjierteS Problem."

S^alb nad^ biefcr 3}cröffentli^un9 ctfd^ietten ©eöcnäugerunßen uon eitelifd^er ©citc,

btc junäc^ft bie 5lut^entijität ber Deröffctitlid^ten ^ortefpotibcnjen anzweifelten, bann fie

al§ ^ioatmcinunöen ^inftcHten unb fd^IiegUci^ einzelne Sleugetungen gang ableugneten^

nac^bem fte biefen unrtd^tige ^Behauptungen übet i^rc Utl^eber unterftcnt iiattcn. Dem«

gegenüber l^at ba§ ^2Bienet ^. Ä. Xelegrap^enbüto^ (10. 1. 16) feftgefteKt, bag ber ^affuS

bejüglit^ SenifeloS' unb ber Slepublif in einem ^Briefe be§ 3)lr. 2B. S« ©arnett nortommt,

bcr an beffen in Ciueenmorc ^arf, Sancafter mo^n^aftc aJlutter Wlx». ©arnett gerid^tet

unb folgenbermagen batiert ifit: ^©unbag, ^Rooember 28. SBritifl^ Segation 9lt^en§."

Die auf (Serbien unb Söulgaricn bezügliche ©teile finbet j^d^ l^ingegcn in einem nid^t

unterfd^riebenen S3riefe an ajlr§. ®. 3Jf. iRice, 19. ©ompton 3loenue, S3rig^ton, au§ beffen

3ufammen^ang ^eroorge^t, ba§ ber ©d^reiber ber @o^n ber 9lbreffatin ift unb im eng-

lifd^en auSroörtigen Dienfte fte^t.

Da§ 35orge^en ber @ntente=SDflöd^tc, nor allem @nglanb§, erregte in ben maggebenben

Sheifen @ried^enlanb§ ungeheuere ©ntrüftung, ber x)erf(J)iebene 9yiinifter unb fd^lie^lid>

au^ Äönig ^onftantin ben ^orrefponbenten oerfd^iebencr 93lötter gegenüber unner^ol^len

5luSbrucf gaben. 9[n einer Unterrebung mit bem 3lt^ener ^orrefponbenten ber ^9lffociateb

^reg" (neröffentlid^t am 21. 1. 16) fagte ber ^önig u. a.:

^@8 ift bie reinftc ^eud^elei, raenn ®nglanb unb fjrantrcid^ von ber SScrle^ung bcr 3^cutralttät

Selgien« nnb Sujemburgg rcben, nad^ bem, roaS fte mir taten unb noc^ tun. . . .

S)ie SCruppen ber SSerbünbeten l^aben Scmnog, ^mbroS, aJiptilenc, (SafteUorijo, Äorfu, ©alonüi

mit ber ^albinfel ©Jialübife unb einen großen 2;eil aJlajebonienS befe^t. SIBaä bebeutei il^r SSer*

fpred^en, nad^ bem Kriege ©d^abenerfa^ ju iaJ)len. ©ie !önnen bie Seibcn meine« S3oI!e8, ba§ au$

feinem ^eim oertrieben ift, nid^t vergüten. @ie mad^en bie militärifd^e 5Rotn) enbig!eit geltcnb. Unter

bem 3n)ange ber militärifd^en !Rotn)enbig!eit ift S)eutfd^Ianb in S3elgien eingebrungen unb l^at

Sujemburg befe^t. ®8 ift jroedEtog, ju fagen, ba^ bie aWäd^tc, bie fc^t bie S^eutralität ©ried^enlanbg

»erleben, fie nic^t garantiert ptten, rote e« bei 33elgien ber f^oU mar. S)enn bie SReutralität »on

«orfu ift x)on ®nglanb, granfreid^, SRu^Janb, Dcfterreid^*Ungarn unb ?ßreu^en garantiert. Unb

worin lag btc militärifc^c S'lotroenbtgfcit, bie Srüde »on S)cmirl^iffar ju jerftören, bie eineinhalb

aRiUionen SJrac^men gc!ofict l^attc unb bie ben einjigen SQBeg bilbete, auf bem unfere 2;ruppen in

Dftmasebonien »erforgt roerben? 2)ie SSrüdEe roar unterminiert unb !onnte beim ^crannal§en be§

fjeinbe« in einem 2lugenbliö in bie Suft gcfprcngt roerben. @tngeftanbenerma^cn roar !ein fjeinb

in ber M^z ber SrüdEe unb !ein Slnseid^en für fein ^erannal^en »orl^anbcn.

SBa« ift ferner bie SRotrocnbigleit für bie SBcfe^ung DonÄorfu? SQBcnn ©ried^enlanb mit ©erbien

oerbünbet ift, fo ift c8 Statten aud^, unb bie ©erben i^ätten leidster nad^ 2llbanien unb Stalicn

gebracht roerben !önncn alä nad& Äorfu. aBotten bie Italiener bie ©erben nid^t l^aben, roeil fie bie

(Spolera fürchten, unb glauben bie SlHiiertcn, t>a^ ben ©ried^en bie ©^olcragefal^r roeniger unange«^

nc^m ift alä ben Stanencrn? 3)ic 3lttiierten fagen, M^ fte ©afteUorijo, Äorfu unb anbere gJun!te

befe^t ^aben, um ©tü^punfte für bie Unterfceboote auSfinbig ju mad^en. S)ie britifd^e ©cfanbt?

f(^aft in «t^cn f^at 2000 ^funb, roa« ein gro^eS SScrmbgen für einen gried^ifd^en ^ifd^er ift, für

Informationen angeboten, bie pr (gntbedung eine« Unterfeebootöftü^punftcö fül^ren würben, aber

fte f)ai niemals eine S^Zac^ric^t über einen UntcrfcebootSflü^punü in ©ried^enlanb erl^alten, unb nie*

matö ftnb Unterfceboote oon ©ried^enlanb au« mit Vorräten tjerforgt roorben.

2)ie @ef(^ic^te bcr »alfanpoliti! ber SSerbünbeten ift ein großer fjc^lcr nad^ bem anberen, unb

au« acrger, rocil aUc i^re Berechnungen fe^lgcfd^Iagcn finb, fuc^en fte ©riec^enlanb ba« @rgebni«

i^ret eigenen 2)umm^eit aufaubürben. 2Bir ^aben fte geroarnt, ba^ bie ©jpebition in ©aßipoli

fntc^tlo« fein roürbe, unb ba^ bie Defterreic^er unb 2)eutf(^cn ©crbien fid^erltc^ jerfc^mcttern roürbcn.

©ic rooUlen c« nit^t glauben, unb je^t roenben fie ftc^ gegen ©ried^enlanb roie crjürnte, unoer*

nünftige Äinber. ©ic ^aben abftc^tlit^ Jebcn SSorteil grtec^ifc^er ©^mpat^ic roeggeroorfen. S3eim S3e?

ginn be« Kriege« roaren 30 ^rojcnt ber ©riechen ber ©ntcntc günftig geftnnt, ^eute roürben nid^t

20 ^rojent eine i^anb rühren, um ben 2iaiicrten ju l^clfen."
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3)cr bcfanntc ^ifiorifd^e unb poütifd^e ©d^riftftcHer, bcr f^rocbifd^c aftcic^Stoö^^

abgcorbncte ^tofeffot ÄjeUcn, fc^rcibt in einem 9lrtifel, ben et ^ein SSolI oot bcm

©erid^t'' nennt: „^k ©efd^id^tc f^cint i^re 2Ba^l getroffen ju l^aben jmift^en bcr ©roß«

mac^t Defterrcid^^Ungatn unb bcm ^leinftaat ©erbien. Sctbe fpieltcn ftc um i^re

^jciftcnj unb beibc fpielten ßcöeneinanber. ©iner oon il^nen mußte au8 bcm ©taaten^

f^ftem au§fci^eiben. 2)a6 biefeg bie ernft^aftc Slbfid^t bcr ©ntente Oefterrcid^^Unöartt

ÖCgcnübcr geraefen ift, ift leidet ju beroeifen. ^ie ^ab^burgtfc^e 3Jlonart^ie „must cease

to exist**, fd^reibt S'lamier in „Germany and Eastern Europe«* 1915. 3)ie ©cfd^ic^tc

^at nun jugunften ber alten oome^mcn fjirma ©abSburg gegen bie ^aroenuflrma

^arageorgeroitfc^ geftimmt. deiner wirb leugnen, ba§ ©erbienS aSolt mie ein 2:apfcrer

gegen fein ©d^ictfal fämpft. ^ie 2lnerfennung foß bcm ocrurtcilten aSol! nid^t oor*

iut^alten roerben, baß e§ ben 2;ob ber @^re ftirbt. SGßenn mir nid^tSbeftoroeniger oon

mitleibiger 2:eilna^me bcr übrigen 9Jlenfc^^eit bei biefem traurigen ©d^aufpiel ni^t2

oerfpürctt, fo l^ängt c§ groeifelloS bamit jufammcn, baß bie SÖßelt ben beftimmten (Sin*

brucf ^at, ha^ bie ©ered^tigfeit ^ier i^rcn ®ang ge^t. 2Bcnn eineS, fo ^at biefeS 93olf

fein ©d^idfal felbft oerfd^ulbet. ^iä)t nur weil c2 burd^ feine unerhörte ^rooofation

gegen Defterreii^ ben SBeltfricg entjünbetc — ber Ärieg märe bod^ auf anberc aßeifc

auSgebrod^en —, fonbcrn burd^ fein ganjeg 33er^alten mä^renb bcr ^ext feiner ©elbft*

ftänbigfeit. ^ie Siiö^^'^oPö'fsit ^cr Stationen muß i^re ©renjc in ben gorberungen be8

@taat§fgftem§ l^abcn. 9^ad^ bcm unerhörten Ouantum 35Iutfd^ulb, ba§ biefeS 33olf

roä^renb bcr Qzxt feiner ©clbftänbigfeit auf ftd^ gcl^ciuft ^at, ^ertfd^t fein gnjeifel mc^r

barüber, baß ba§ ferbifd^c aSoIf in ber gegcnroärtigen ßett ba§ ro^efte unb roilbcftc unter

ben aSöltem ©uropaS ift. ®in primitioeS SSoK, mit ftarfen unb unbezähmbaren 3:ricben,

in le^ter Qeit auf einen ®^rgeij ^inauSge^cnb, ber eine ftänbige IBebro^ung be§ curo-

päif^en griebeng mar, boS ift bie Signatur be§ ferbifd^cn ^olU^. ^aß ein foId^eS

i8oK unter aSormunbfc^aft gcftcUt wirb, oerftößt nid^t gegen unfer Sfled^tggefü^l. 3luf

üUe gäUe aber erforbert bic§ bie ^iftorifc^c ©cred^tigfeit.''

95on ber ferbifd^en OtegierunQ
^a^ amtlid^cn Syiclbungen unb ergängenben 3)littcilungen

Serbien unb feine aSerbünbctcn
15» DftoBer 1915.

©ine fcrbifc^e @onbergcfanbt[c^aft traf in Slom ein, um bringenbc ^ilfc ju erbitten.

26. Oftoöet 1915.

S)er ferbifc^e aJiinifterpräftbent ^afttfd^ l^at ber „Slime«" folgcnben Hilferuf a«r SSeröffentlic^ung

jugel^en laffen: ,,@er6icn mad^t übermenfcl^lid^eSlnftrengungen, um feine ©giftenj ju Dctteibigen unb

fo bem 3iaU unb bcm SBunfd^e feiner großen SSerbünbetcn ju entfprec^en. 2)afür ift Serbien oon

ben S)eutfc^en, Defterre{(^ern unb Bulgaren jum Xobe verurteilt. 3wanjig Slage lang l^aben unfere

gcmeinfamen ^cinbe oerfuc^t, ung ju öcrnid^ten. 2;ro^ beS ^elbenmuteS unferer ©olbaten ift nic^t ju

erroarten, ba^ ber 3Q3iberftanb noc^ unbeft^rän!t fortgefe^t roerben fann. 2ßir bitten «Sie, bie oielen

greuttbe ©erbienä in ©nglanb, aUeS, roaS möglid^ ift, 5U tun, um ben Slnfd^luf; S^rer ^iruppen on

bie unferen ju fiebern, bamit fte unferer Slrmee §elfen unb roir jufammen bie gemeinfame ©ac^e

Derteibigen.
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7. 9Joticmbcr 1915.

Slnlä^Iid^ ber Uebernol^mc ber 3}limfterpräfibentjd§aft ri^tete Srianb an^afitfc^ ein X^lt^

gramm, in bem er i^m [eine ganje 3)Jitn)irfung jur Surd^fü^rung beS gemeinfamen SOBerfeä ^uftd^erte

anb if)m feine Serounberung für baS l^elben^afte ©erbten, foroie ben ©tolj borüber augfprad^, bie

(Sö^ne g-ranfreid^ä an ber ©eite ber ferbifc^en Oolbaten fämpfen ju fe^en. ^afttfc^ erroiberte,

©erbten fei entfd^Ioffen, aUi Dpfer ju bringen. ®§ roerbe, »on ben eblen 2iaiierten unterftü^l, big

3um ©nbe beS Ärtegg ge^en, ber t^m »on ber brutalen Äraft aufgebrungen roorben fei.

10. 92obcmbet.

25er ferbifc^e 3Kinifterpräfibent ^afitfd^ §at in ^artfer Rettungen einen neuen Slufruf

»cröffentließt, ber mit ben Sßorten fc^lie^t: „Kommt jd^leunigji nad^ aRagebonien unb ^elfl unS!"

15. ««oöember 1915.

2)er ferbifc^e ©efanbtc in Petersburg, ber rood^enlang o^ne S'Zac^rid^t oon fetner ^Hegterung ge»

blieben roar, erhielt am 12. S^iooember ein langes 3^elegramm auS 3'loDipa5ar oon ^afitfd^. S5er ©efanbte

begab ftc^ fofort nac^ bem auSroärtigen 2lmt unb oer^anbelte bort ftunbenlang mit bem Sleffortc^ef

(Sulferoitfc^. SBie oerlautet, führte ber ©efanbte eine energifc^e, ja brol^enbe ©prac^e, ol^ne jeboc^

einen ©rfolg ju erjielen. Oulfeioitfc^ erüärte beftimmt, S^lu^lanb muffe ftd^ auf eine moralifd^e

Unter ftü^ung befdaraufen. 2)er ©efanbte rid^tete barauf einen Sfiotfd^rei an bie treffe, worin er

baS ©c^itffal ©erbienS alS befiegelt bejetd^nete. 2)iefe Slntroort ©ulferoitfc^S war nac^ bem „33er»

liner Sofalsainäeiger" bo§ Ergebnis einer Äonferenj im aRinifterium be§ Sleu^ern, in ber nac^ ®in*

treffen auöfü^rlid^er Slac^rid^ten oon bem ruffifc^en ©efanbten in SuJareft bef(^loffen roorben mar, bie

rumäntfc^e 9?eutralttät weiterhin ju achten.

aSetf d^icbenc SJlagna^mcn
28. mbcmbcr 1915.

2)er ferbifd^e 3Rinifterpräfibent ^afitfd^ unb bie ferbifd^e SRegierung finb in ©lutari at« an

t>tm !ünftigen ©i^ ber ferbif(^en Stegierung angefommen.

Einfang ^csetnbcr.

2)te nac^ ©lutari geflüchteten ferbifc^en SlegierungSbeamten erhielten nac^ einem SBerid^t beS

Äriegöforrefponbenten ber Sßiener „9fieuen freien ?ßreffe" (8. II. 16) 2lnfang 2)e5ember 1915 baS

(Se^alt für ^anwar 1916 auäbejal^It mit ber aJlttteilung, ba^ bie Stegterung auf i^re roeitern 2)ienfte

oerjic^te unb jeber ge^en lönne, roo^in er moUe. ®tne auSgel^änbigte Legitimation erteilte un?

bestimmten Urlaub mit SRed^t auf ein feftgelegteS ©e^alt, freien 2lufentl^alt im SluSlanbe mit ber

SSerpflic^tung ber S3e!anntgabe beS jeroeiligen 2lufent§altS ; au^erbem rourbe bie 93eförberung inS

3luSlanb burc^ ©c^iffe ber 2llliterten oerfproc^en.

18. 2)C5cmber 1915.

3la^ 3Relbungen beS „©orriere beHa ©era* auS SRarfeiUe traf ber 18 aRtUtonen gran! betragenbe

ferbifc^e ©olbfd^a^ oon ©atoniü in 3RarfeilIe ein unb rourbe ber fransöfifd^sf^rbifd^en 33anl

in ^ariS überbrac^t.

3. ^onuar 1916.

2)cr ferbifc^e 2Rintfterpräftbent ^afitfd^ unb bie übrigen SRitglieber beS ÄabinettS reichten beim

^rinsregcnten il^re 2)emiff ton ein, um biefem angeblich oöUtge ^anblungSfrei^eit ju laffen. ^ßrinj

3Wejanbcr na^m bie 2)emifflon ber aRinifter nic^t an, mit 2luSna§me ber beg ÄriegSminifterS, ber

burc^ ©eneral SSegibar 2:errttfc^ erfe^t mürbe.

16. nnb 17. ^anuor.

2)ie ferbifc^e 3flegterung, tixoa 40 ^erfonen, foroie bie in ©erbten beglaubigten SSertreter ber

öHiierten aRäc^te trafen in Srinbift ein, mo ber aRinifterpröflbent ^afitfd^ unb einige aRttglieber

ber ferbifc^en Stegierung am 17. Sanuar »om i^önig oon Stalten empfangen mürben (ogl. XI, ©. 204).

18. ;>attuar 1916.

^rinj Sllejanber oon ©erbten mit feinem ©tab, ber aRintfterpräfibent ^afitfd^ unb bie übrigen

aRttglieber ber ferbifc^en aiegierung ftnb, begleitet oon 33aron ©quitti, bem italienifc^en ©efanbten

tn ©erbten, in Äorfu eingetroffen.

*

a)ie „3bea aiasionale" (27.1.16) erfuhr auÄ 2)uraa50, ba^ nid^t nur aRontenegro (ogl. ©.218),
fottbem aud^ ©erbten, alä bie ^eerc ber Serbünbeten oor ^riarcn ftanben mit Defterreid^^
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Ungarn wegen eine§ ©onberfriebenS tjerl^anbelt l^abe. 2)amal§ ujurbe amilxä) tnttgetetit, ba%

ftd^ Äronprins ^lleganber, ©cneral ^utni! unb HKtnifterpräftbent ^afitfd^ nad^ (Sctinje begaben.

2)er ßroecf biefer Steife fei gcroefen, in ©etinje im SSeifein oerfd^iebener montenegrinifd^er 2Äinifter

unb ^ofbcamlcn mit brci SSertretern Deftcrreid^^Ungarng, bem frül^eren ©efanbten in eetinjc, Saron

@ie8t, bem 3KiUtäratta(^e Saron §up!a unb bem ^la^fommanbanten t)on ©altaro, wegen cine§

©onberfriebenä ju »erl^anbcln. S)a aber Defterreic^sUngarn bte ^Jorberungen ber »erbünbeten a3uU

garen nid^t preisgeben unb ben ©erben nur nod^ bic urfprünglid^e ©renje oor bem S3al!an!rieg

ober weniger nod^ gewäl^ren woUte, fc^eiterte ber SSerfudp.

95ott ber ferHf(^ett Kammer
^a^ aWelbungen be8 ,,®orriere beUa @era" unb beg ,,®iornale b'^tatia" (6. n. 16) traten ciu

^reitag bcn 4. fjebruar 1916 tttoa 80 ferbifc^e Slbgeorbnete, barunter mcl^rerc frül^ere SKinifter, in dtom

8u einer 2;agung jufammen. S)a§ ©rgebnig ber SScrl^anblungen würbe geheim gehalten; bod^ fott

bic SScrfammlung infolge t)on 3)teinung8üerfd^iebenl|eiten fel^r bewegt »erlaufen fein.

9}on ber ^tmaltm^ ber ^ittümäd^U in ©erbten

yiaiS) amtlid^cn 3]^clbungen unb ctöänjcnben Syittteilungen

Äunbgebung be§ Dberfommanbantcn ber t)crbünbeten 5lrmcen
3. 2)cscittbeif 1915.

fjelbmarfd^alt o. 3Ratfenfenbcr Dbcr!ommanbont ber »erbünbeten Slrmecn bc8 2)eutfd^en

Sleid^e«, Defterreid^sUngarnS unb S3ulgarieng, "^at folgenben 3lufruf an bie Seoölferung
©erbt eng crlaffen: „©erben, infolge ber feinblic^en Haltung eure« ÄönigS unb feiner ^Regierung

sogen bie oerbünbeten 2lrmeen 2)eutfd^Ianb8, Defterreid^fUngarnS unb S3ulgarien§ in euer Sanb ein.

SBir l^abcn bie ferbifd^e 2lrmee gefd^lagen. ©olange bic legten Stefte ber ferbifd^en 2lrmee fämpfcn,

werben wir gegen fie fämpfen. SDSir !ämpfen iebod^ nur gegen bic 2lrmee, unb nid^t gegen ba«

fetbifd^e SSoH. 2ßer ben oerbünbeten Slrmeen nid^t entgegentritt, beffen Seben unb @igentum bleibt

gefld|crt. ^^d^ forbere bai^er bie Seoblferung ©erbienS auf, in il^rc SBo^norte jurütfjufel^rett unb

i^rer Sefd^äftigung nad^jugel^en, ftd^ freiwillig bcn SSerfügungen ber militärifd^en S3efe^Ig^ober unb

i^ren 2lnorbnungen ju unterwerfen, bamit auf bicfe SBcifc wicber Siul^e in euer Seben nad^ ben

»iclcn Seiben be8 ÄricgcS eingieße. S« biefcm 3=aEe wirb c8 un8 möglid^ fein, eud^ ju eurem

frül^cm SBol^lftanb s« ocr^elfen. Sßir werben bafür forgen, baf; bie ©droben, bic il^r ol^ne euer

SSerft^ulben erlitten l^abt, erfc^t werben."

^etfotialtcn, ^unböebutiöcttunb SWo^na^mcn bet öftetrcid^ifd^sungatt^

fd^cn SBc^örbctt
30. 2)C5cmbcr 1915.

Äaifer f^ranj Sofef l^at bie ©rrid^tung cincS aRiIitärs®cncraIgouocrnemcnt8 in ©erbten mit bem ©i^e

in aScIgrab genel^migt unb ben f^clbmarfd^attcutnant Sol^ann ©rafen ©aliäsSecwt«, 3KiIi-

t«r!ommanbanten in SBien, pm aWilitärsÖcneralgouDcrncurin ©erbten unb ben Dberftlcut^

nant bc8 ®eneralftabg!orp8 Dtto ® cllinc! jum ®encralftab8d^cf be« 3Rilitär5®cneralgouoernemcnt?.

in ©erbten ernannt.

gol^ann ©raf ©aU8s©cewi8 cntftammt nad^ 3lngaben be8 „SBicncr %a%blaU&" (6. I. 16)

einer be!anntcn ©d^weiser ^amilic, ift am 8. S)e5embcr 1862 geboren worben, erhielt feine mili«

tftrifd&e 2lu8bilbung an ber Xed^nifd^en 3JliUtÄra!abemic, würbe Seutnant in einem ©enicregiment

unb nad^ bem 33efud^ ber Äricgöfd^ulc Hauptmann im ©encralftab. 2llg Seigrer ber 2:a!tif war er

eine ^«itlang an ber Snfantericfabettcnfd^ulc in ^re^burg tätig, üon wo er bann jur S^ruppenbicnft*

leifiung jur Infanterie überging. SfJad^bem er eine ^eit^öng ©eneralftabSc^ef ber 28. Infanterien

bioifion gewefen, aoancicrtc er jum SÄajor, würbe 1903 Dbcrfitleutnant unb fobann mit bem 2;itet

eines „Adjoint militaire d'Autriche-Hongrie" ium Vertreter Dcfterrei(^8 bei ber internationalen

3fleformo!tion in SWasebonien ernannt. ®nbe 1906 würbe ©raf ©altgs©eewi8 Dberft im ^n^anizm-^

regiment SWr. 86 in Subapeft unb crl^ielt iurje 3eit fpäter ba« Äommanbo be8 Infanterieregiment«

3lt. 79 in giume, wo er aud^ at8 ©eneralmajor unb Srigabier wirJte. SSci 2(u3brud^ beS Krieges

fommanbierte er eine SSrigabe, jeid^netc ftd^ in i^eroorragenber 3Beife in bcn erften kämpfen gegen

©erbten au8 unb würbe ^iefür jum gclbmarfd^aUcutnant beförbert.
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gebrängt würben

Der bul0arifd)c ©eneralflab, aufgenommen im Jelbe



^l^ot. 'Jßaul ainbenberg, Söeiltn

«Prtnj 95ottö unb ©encral 95ojabjen) (rec^tö) im ©efpräd) mit bem öfterreid)ifc^:un.qatl[rf)cn

Wiiitävattadje Oberpleutnant i^ajca unb bcm beutfd)en 5Wilitdrattad)e t>. 5Hafjon)

'lUIjot. Söevlmet guuftratiousslSeieUfctiaft, «ecitn

©encraUeutnant i\ 2ßincfIcr, Äommanbeur einer Diüifion, mit feinem <Btahc
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7. Qanmv 1916.

2)er aMiIüär»@eneraIgouoemeur ^felbmarfc^aUeutnant ®raf ©aliSsSeewiS l^at folgenbe «ß r o 1 1 om o ^

tion on bic S3eDöllerung erlaffcn: ,,©einc aWaieflÄt ber Äaifer »on Dcfterreid^ unb SlpojioUfd^e

Äönig von Ungar« i)at bie SluffteQung eine« 3WiUtär5®eneralgouDerncment8 in ben »on bcn Jaifer?

(ic^en unb Jöniglid^cn Gruppen befe^ten ^leilen ©erbieng aaergnctbigji ju genehmigen getu^t. Sc^

forbete bie »eoölfetung auf, bie »e^örben unb Organe ber SSerraaltung in i^rer 2lr6eit oertraueng?

ooa 8U unterfkü^en, ft^ i^ren Slnorbnungen unbcbingt ju fügen unb ftd^ jeber politifd^en 5Cätig!eit

SU enthalten. Sebe Sluflel^nung wirb mit äu^erfter Strenge beftraft werben. JDurd^ eine fad^Ud^e

unb geredete SSerroattung aiU i(^ bie Drbnung im Sanbe roieber l^erfteUen unb bem oon feinen

früheren p^rem irregeleiteten ferbifd^cn SJolfe ju geregelten SBer^älniffen oer^elfen."

8* ^mtnar.

25a8 Slrt^iü be8 ferbifc^en SÄinifterium« be« 3leu^eren, ba§ oon bfterreid^ifd^«

ungarifc^en SCruppen in einem Älofter cerftcdt aufgefunben rourbe, ifi nac^ SBien »erbracht raorben.

28. (J'imuar.

2)a3 ^. u. Ä. aKilitärgouDememcnt in SBelgrab l^at, oeranlafet burd^ bie ©d^raicrigfeiten, bie ft(^

bem ^anbeläoerfe^r nac^ Serbien noc^ entgegenfteUen unb, ixotdi gürforge für eine beffere SebenS*

mittelbefc^affung ber Seoölferung, bie ®rric^tung eine« eigenen ^entrolnjarenlager« oerfügt.

2)er notroenbige Sebarf ber 33et)öt!erung beS Dlfupationggebiets foE biS jum Eintritt normaler SSer*

^ältniffe im ^anbcWöerle^r au8 biefem Sager gebedft merben.

29. {Januar 1916.

@e!tion8c^ef Dr. Subraig ö. 3;^anoc59 würbe jum Siöillanbeöfommiffar von ©erbien

ernannt.

SWaßna^mctt unb ^etfonalien ber bulgatifc^cn SBc^ötben
13. ««otjcmber 1915.

2)ie bulgarif(^e 3'lationa(banf l^at in ben eroberten ©ebietgteilen aroanjig fJUialen errid^tet.

2. ^ejember.

S5ie bulgarifc^e 9?egierung l^at im ferbifc^en DüupationSgebiet bi« ie^t über 300 3RiIlionen 2)inar

Sanfroten feftgeftettt. gür biefen SRotenbetrag fe^lt iebe ©olbbetfung, ba ber HÄetaUfd^a^ oon ber

ferbifc^en 3flegierung weggefd^Ieppt raorben ift (»gl. ©. 215). Vim ju oermeiben, baf; bie ferbifc^e SBe«

©ölferung butd^ biefe« »erfahren an ben Settelftab gebracht roirb, f)at bie butgarifc^e 3legierung

bef(^loffen, ft(^ auf biplomatifc^em 2Beg ober burd^ ba8 internationale 3flote Ärcuj an bie ferbif(^e

SRationalbanf ju roenben unb fte ju erfud^en, il^re ^flic^t aii ©d^ulbnerin ju erfüllen.

10. 2)cscmbcr.

^n allen oon ben S3ulgaren befe^ten ferbifd^en Gebieten würben bulgarifd^e SioxlvtttoaU
tun gen eingefe^t.

16. ^e^ember.

2)er beüoamäc^tigte 3Rinifter 3;f(^aprafd^ifon) mürbe inm !önigtid|en Äommiffar in Sfiifd^ ernannt.

20. ^ejembcr 1915.

2)ie bulgarifc^e 3flegierung f^ai ©eneral SJatfc^o^etrom (ogl. ©. 193) jum militärifd^en ©eneral?

Infpeltor ber eroberten ©ebietgteile ©erbienS unb ©eneral Äutintfc^ero in berfelben (Sigenfd^aft in

SKaaebonien ernannt. 2)er ^rofurator beä Dberftcn @erid^t8§ofe8 in ©ofia, 93afalttfd^ien),

iDurbc bem ©eneralinfpeftorat in ©erbien für bie abminiftratioen Slngelegenl^eiten beigegeben, ber

©e^ilfe beä öütgermeifter« oon ©ofia, ©pirifom, bem ©eneralinfpeltorat für SWasebonien.

23. ;yatt«ar 1916.

25ie ©tabte unb SSejirfe ^cijrcn, 25iafoüa, ^riftina, Ärufeoac, ©upriia, ^ojareroac, unb ^ros

faplje, bie big^er oon ben 2)eutf(^en befc^t waren, würben »on ben bulgarifd^en SUerwaltungöbe^br^

ben übernommen.

26. ^ottuar 1916.

33on ben ^Bulgaren befe^ten ©ebietSteile ©erbienS finb in folgenbe Äreife unb Sejirfe einge«

teilt worbcn: Äreifc SSitolJ, ©tip, Äumanooo unb Dc^riba mit ben SBejirlen Dc^riba, 2)ebra unb
©trugo; ferner bie Äreife ©foplje (Ueöfüb), 2:etooo (^lalfanbclen) unb Äaoabar mit ben a3ejir!en

Äauobat; 35oiran, ®ewgcli unb i«egotin; fc^lie^lic^ bie Äreife ?lifd^, ^ßojareoac, ©uprija, Ärufeoac,

^irot, aSranje, 9legotin, 2)onau, Sajecor (©aitfc^ar) unb ^riftina.



218 (Serbiens unb 3Jlottteneöro§ @nbc

®te®t Öffnung bct3)oitaitn)aff er ftta6cunbbc§®tfenba]^nn)eöe§
Söcrlin—^onft antin opcl

30. Oftober 1915.

3um erftenmal roieber feit 33cgtnn beg SCßeltJrtegg iam ein ungarift^er S)onaubanipfer, ber S)ampfer

„S3rettio", oon Orfona in SBibin an.

3. 9lot»cmbcr.

2(u§ 2lnta^ ber iperftcllung ber SSerbtnbung mit bem Orient itnb ber fjreilegung be§ S)onaun)ege§

TOed^felte Äaifer SBill^elm mit bem ©uttan unb Äönig f^erbtnanbt)on33uIgarien ^erj*

lid^e 2:elegramme, in benen bie SSebeutung biefeg gefd^ic^tUc^en @reignif[e§ i^errorge^oben rourbc.

11. 9Joöcmbcr.

3um ^Betrieb ber ferBifd^en 93al^nen ift in Selgrab eine @if enba^n^S^ireftion au8 beutfd^en,

öftcrreicl)i[cl^cn unb ungarifd^en Beamten gebilbet raorben.

4. 2)e5cmber.

2luf einer in 2;emegDar com 2. bis 4. 3)c3ember abgel^altenen ^onfercnj rourbc eine ®inigung

barüber erjielt, ha% oom 1. 3ö"Wttr 1916 an ^unäc^ft möd^entUt^ jroeimal ©gpre^jüge jroifc^en Sers

lin unb Äonffantinopel, foroie 3Jlünc^en—Äonftantinopel cerfe^ren foUen. 2)ie neuen 3^9^ fotten

ben Flamin „Sal!an*.3"9^" führen.

12. 2)e5cmbcr.

3n)ifc5en ben .^riegSminlftern SJeutfd^lanbö unb Bulgariens fanb ein Slelcpl^ongefpräd^ über

9(legotin~Dr|ooa—^eft—SBertin ftatt.

30. 2)esember 1915.

S)ur(^ bie feierlid^e ©inroeil^ung ber 460 3Keter langen ©emiin *33elgraber ©ifcnbal^n«

brtide über bie ©ace, bic in Slnroefen^eit beä f^elbmatfc^aüS ©rjj^crjog fjriebric^, beg ^rieg§^

minifterS unb beg beutfd^en unb öfterreic^ijc^sungarifd^en G^efä beg ^elbeifenba^nroefen« ftattfanb,

tfl ber bire!te ©ifenbafinccrfel^r ber 3c"tralm(ic^te mit Bulgarien un'o ber %üxM roieber eröffnet

roorben. Bei bem BrüdEenbau roaren brei öfterreic^ifc^'Ungarifd^e unb brei beutfd^c etfenba^nlom*

pagnien unter Seitung bcg Hauptmanns ^i^era beft^äftigt, bie in !aum jmei aWonaten eine ber

glänjenbften ted^nifc^en Seiftungen biefeS Äriegeg fd^ufen.

15. bis 17. ^ottuar 1916.

35er erfteBalfanjug »erlief am 15. Januar 1916 morgens 7.20 U^r Berlin, traf ©onntag, ben

16. Sanuor abenbS 9.37 in ©ofia unb am 17. ^««war in Äonftantinopel ein. Ueberaß rourbc er

feftlid^ empfangen, ^n ©ofia waren in Bertretung beS Königs ^rinj Ä^riU, ber ©ifenbal^nminifter

Slpoftoloro, ber ^riegSminifter S'Jaibenon) unb ber j^inanjminifter Xontfc^ero am Bal^n^of erfc^ienen,

in ^onftantinopel ber 2Rinifter beS inneren 2:alaatsBe9 unb ber Flottenchef 2lbmiral ©oud^on.

SOlontenegrc mäl^renb feinem Sufammenbrud^e
93cm .König unb ber SHtQktnn^

^ad) amtUi^cn SJlelbunöcn unb crgänjenben SOÜtteilungcn

6. 2)e5cmbcr 1915.

2)er Äönig oon 3Äontenegro l^at in einem üon il^m perfönlid| ben bei ii^m beglaubigten

Bertretern ber ®ntcntes2Räd^te überreid^ten SRemoranbum bie HRöglid^feit eines ©onber«
friebenS 3KontenegroS mit ben 3«"*i^ölt"öf^ten erwogen. S)er ^önig fül^rtc auS, ba^ bei bem

fül^lbaren S)ruc! ber feinblid^en ©treit!räfte gegen HRontenegro, baS ber ©rfd^öpfung nal^e fei, ein

auSfid^tSoolIer SBiberftanb unmöglid^ merbe. 2)ie Bcrtreter ber @ntenteftaaten l^aben barauf einmütig

mit bem 2lbbrud^ ber biplomatifd^en Bestellungen unb mit ©infteUung fämtUd^er IXnterftü^ungen

gebro^t, menn aWontenegro biefen ©onbergelüften nachgeben follte.

3. ^onuar 1916.

2)aS Kabinett unter S««?» 3ßu!otitfd^, bem älteften Bruber ber Königin 2Rilena, ber alS

Haupt ber ^riegSpartei galt, l^at feine (Sntlaffung eingcreid^t, worauf ber Äönig ben bisherigen

g-inansminifter Dr. Sa^ar SKuf (^! oroitf (^ mit ber «Reubilbung beS 2«inifteriumS beauftragte.

3n bem neuen Kabinett übernal^m 3Kufd^!on)itfd^ baS ^räftbium unb baS 3Rinifterium beS Sleu^eren.

Uebcr bieBorgefd^id^tebeS^abinettmed^felS erjä^lte ein früherer monlenegrinifc^er 3Kimfier

bem Äorrefponbenten ber SBiener „5Reuen freien ^reffe" (l.II. 16) folgenbeS: 3lad) bem 3ufammenbrud^
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(Serbiens berief Äönig StlüoIauS atte angefel^eneren SKänner aKontencgrog ing ?ßalai5, um il^ren fHat ju

l^ören, enlfc^ieb aber, tro^bem aUe für einen ^riebenSfd^Iu^ eintraten, ba^ auögel^altcn werben muffe.

Salb barauf trat bie ©fupfc^tina jufammen. ^n einer ©el^eimft^ung erstattete bie Sfiegierung

Scric^t über bie Sage unb forbeite freie ^anb für etwaige weitere ©ntfd^tüffe. 2)agcgen »erlangte

bie ©fupfc^tina oon bcr ategierung ju miffen, ob fie freie ipanb für ben f^riebcnöfd^tu^ rooUe, in

weld^em f^atte fie fagcn möge, unter meldten Sebingungen bieg gefd^el^cn mürbe, ober für bie ^ort*

fc^ung beg Äriegeg ; bonn aber mü^te bie ©fupfd^tina roiffen, ob 3Jlontenegro baju aud^ in bcr Sage fei.

2)iefen Sefc^Iuf; ber ©fupfd^tina fa^te bie Siegierung beg ©eneralg ^anfo SCßu!otitfc^ alg ajii^traueng»

ootum auf unb bemiffionierte.

Sn biefer ©i^ung ^ielt ber el^emalige langiä^rige 2Kinijler beg Sleu^crn 9Boimobc 3öt)ro 33Bu!o*

roitfc^ eine 3flebe, in ber er energifc^ ben ^Jriebengfc^Iu^ forbertc. @r appellierte an bie Sflegierung, bie

S)9naftie unb bag SSolf cor bem Untergang ju beroal^ren, ber unaugroeid^Iidö fei, wenn ber Ärieg

fortgefe^t werben würbe. S)er Äönig war über biefc Stebe empört, er rief SBufowitfd^ ju fid^, ftcflte

i^n jur 3lcbe unb entließ i^n mit folgenben SBorten: „©ein SSoter war beffer alg ber beg ^ßafttfc^^

bu aber bift fd^Ied^ter alg ^afttfc^, benn bu §aft feinen 3Kut."

19. Januar 1916»

Italien, ^^ranfreid^ unb ©nglanb l^aben i^re ©efanbten aug ©etinjc abberufen.

21. Januar 1916.

2)er <Bx^ ber montcncgrinif d^cn 3flegierung ift nadö S^on »erlegt worben. 2lud^ bie

biplomatifc^en Vertreter in 3Jlontenegro begaben fid^ über Srinbifi nad^ S^on.

35te Sluc^t ber töm^\iö()zn Samilie

^ad) amtlichen löRcIbungett unb etöättscnbcn 9JlittetIuttöen

S3iö 20. ^ttttttttt 1916.

lieber bie gluckt ber föniglid^en fjamilic auf bie ©d^iffe jur Ueberfai^rt nad^ Stalten ftnb ber „^'6U

nifd^en 3eitung" (3. II. 16) aug bem „Ä. u. ^. Äricggpreffequartier" folgenbe ©injell^citen berid^tet

worben: „2)er Äönig »erlief nac^ bem fJaU beg Soocen mit bem ^rieggminifter fein ^alaig um
12 H^r nac^tg ju ^ferbc. 2)ag Sluto würbe oon (Setinjc big Seloebere oorauggefc^iöt. 25ag SBetter

war flar, aber bie 2Bege oereift. ^n ^obgorica blkh ber Äöntg jwei 2;agc, ful^r nad^ dixida, wo er

übernachtete, um gleich nad^ ©futari weiterjueilen.

2)ie Königin aJlilena l^atte mit ben beiben fßriujeffinnen 3£cnia unb SQBera ßetinje fd^on oor bem

Äönig oerlaffen. ©ie ful^r über ©c^lofe ^rufeoac bei ^obgorica, wo fie fid^ nur furje 3flaft gönnte

unb um 4 Uf)x morgeng weiterreifte, nac^ ©futari. ^ier blieb fie einige 2;age mit bem Äönig ju«

fammen unb reifte bann mit ben ^ßrinjeffinnen ju ©d^iff ah. ©ie ©ienerfc^aft unb bag ©epädt

folgten auf einem ^weiten ©c^iffc, bag mit bem erften burc^ Letten oerbunben war. ©a fic^ ^liegcr

jetgten, bie öomben abwarfen, würben bie ©c^iffe getrennt. S)ag ©d^iff mit ber .Königin unb ben

^rinjeffinnen entfam. 2)ie ©ienerfd^aft unb bag ©epädE fe^rten um.

21. 0'dnuar.

2lm 2lbcnb beg 19. Qanuar traf Äönigin SKilena oon 3Jiontenegro mit il^ren 2;öd^tern

Xenia unb 2Bera oon 93rinbifi auf bem 93al^nl^ofe in JRom ein. 3" i^^er aSegrü^ung waren ber

^önig unb bie Königin oon Italien im 33a^nl|ofe erfd^ienen. 2)er Äönig oerweilte eine l^albc ©tunbe

unb bie Königin noc^ länger im montenegrinifd^en ©alonwagen. ©päter traf aug 9leapel aud^

^rtnjeffin S^iatalie, bie ©attin beg ^rinjen 3Jlirfo ein, begrüßte il^re Schwiegermutter unb il^re

©d^wägerinnen unb fu^r hierauf in ben Duirinal.

2)ic montenegrinifcftc Königin oerblieb mit i^ren 2;öc^tern bie ganje 3tad^t ^inburd^ im Sa^njuge.

©ie würben am 20. Januar frü^ oom italienifd^en Äöniggpaar unb bereu ^inbern nod^malg begrü^t^

worauf fie, o^ne bie ©tabt betreten ju l^aben, nac^ St)on weiterful^ren. ®in ©tütf beg SBegeg

würben fie oon Königin (glena begleitet.

22. Januar 1916.

2)ie Königin oon 2Kontenegro unb bie ^ßrinjefftnnen finb in einem italicnifd^cn ^ofjug in

Spon eingetroffen, begleitet oon ©encral ©affebowitfc^ , einem Dberft unb einem Hauptmann,

©er ^räfelt beg JRljonebepartementg, Tlx. ^anli, ber mit ©cneral b'2lmabe am SSal^nl^of jum ©mpfang

erfc^ien, begrüßte bie Königin im 3^amen ^oincar^g unb fteUte fid^ i^r im Sluftroge ber SRegicrung

aur SSerfügung. ©ie Äönigin fticg im §otel dioyal ab.
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2)ie ©c^ilbctungen ^artfer S3lättcr liefen er!ennen, ha^ bie 3^Iuc^t beg montenegrinifdlen ^ofeS

in Otter @ile ftattgcfunben ^aben mu^tt. 2Bie ber ,;^etit ^ariften" fc^rieb, glic^ bie Königin, roenig*

flen« loa« il^r ©cpäcf anbetraf, einer armen '^xaxx öom Sanbe, bie mit il^ren S^öd^tern in bie

©tabt reift.

23. Qamat 1916.

2)er Äönig »on 3Kotttenegro unb ?ßrinj ^eter trafen an« örinbifi in3flom ein, würben am

Sa^n^of üom Äönig üon Italien empfangen unb begaben fid^ bann nad^ bem Äöniggpalafi jum

»efud^ ber Königin. 3lad) fur^em 2lufcnt^alt reiften ber ÄÖnig unb ^rins ^eter mit i^rem ©efolge

nad^ 2i)on weiter. ®g fiel auf, ba^ lein itatienifd^er aJlinifter bei ber Slnlunft unb 2lbreife be«

Königs SRifita anroefenb roar, ba^ aber bie ©ntentesSSotfd^after in ^om ben Äönig »on 3Jiontenegro

oor feiner 2lbfa^rt befud^ten.

2b, Januar.

2)er ^önig oon 3Jlontenegro, bie ^rinjen 2)ani(o unb ^eter unb bie ^rinjefftn 3Kili^a finb

4im 24. Januar abenbS 6 U^r in S 9 o n eingetroffen. 2118 ber 3^9 W^^t beftiegen ber ^räfe!t 3Wr.

^anlt, ©eneral b'2lmabe, aSürgermeifter ^erriot oon 2r)on, ber aKilitärgoucerneur Don Spon unb

ber italienifc^e ©eneralfonful, ber jugleic^ montenegrinifc^er ©efd^äftSträger ift, ben SBagen be8

Königs. 2)er ^räfe!t begrüfite ben Äönig im 5Kamen beg ^räfibenten ber SRepublil unb begleitete

i^n bann jum §otel. 2)er Äönig beauftragte ben ^^Jräfeften, bem ^ßräfibenten ber jftepubti! unb ber

9legierung feinen S)an! für bie i§m pteil geworbene J^erjlid^e 2lufnal^me auöjufpred^en. 2)ie aKenge

brad^te bem Äönig oor bem ^otel eine Äunbgebung bar, ber Äönig mu^te mel^rmalö auf bem S8al!on

«rfd^einen, um bie il^m piubelnbe ^ölenge ju begrüben. Um 7 \Xf)x abenb« traf SJen^g ©oc^in ein,

um ben Äönig im SRamen ber ^Regierung ju begrüben.

26. ^attnar.

©rbprinj 2)aniIo oon 3Äontenegro unb feine ©ema^lin lehrten aug 2i)on nad^ Aap ©t.aRortin jurütf.

27. O'ßttttör.

S)er franjöfifc^e 3Kinifterpräfibent SSrianb traf jum Sefuc^ be8 ÄönigS unb ber ffit^

gierung oon SRontenegro in S^on ein.

28.^attttttr 1916.

2)er Äönig oon 3Kontenegro richtete an ^räfibent ^oincar^ ein 2;elegramm, in bem

«r ben ^räfibenten feiner ganjen ©rgebenl^eit für bie ©ad^e ber ©ntente oetftc^erte. ^oincarä ont»

toortete, ba^ bag franjöftfc^e fßolt bem Äönig mit fjreuben ©aftfreunbfd^aft gewähre bi« i\xm ©iege

ber gemeinfc^aftlid^en ©ac^e unb ber 33efreiung ber fleinen SSöÜer.

S5on btt öfterrei(i^if(^*utt9arifc^en SSemaltung

Maä) ber aUgemcinen ©ntnjaffnmtg toax 9HontcttCöto für bie öftcttcid^ifd^sungarif^e

9ltmcc unb ^eereSöerroaltung eticbigt. @tne militötifc^c %'dtx^Uxt, infofetn jle fld^ auf

baS Sanb felbfl bejog, fonnte ftd^ nad^ einem SBexid^t beS SKienet ^gtembenblatteS*

(28. 1. 16) weiterhin nur mit ber Konfolibietunö ber ^wf^^ii^ß befaffen unb ^atte ent*

fprcd^enb ben SBebingungen ber 2Baffenftrecfunö cor aUcm aud^ bie aSerpflegungS*

frage p löfen. ^a§ Sanb roar bud^ftäblid^ ausgehungert, fo bag nid^t nur für bie

ü, u. Ä. Sruppen, fonbem aud^ für bie SBeoölferung eine umfaffenbe Sebengmitteljufu^r

notroenbig rourbe, bie mit 9lürfflci^t auf bie möglichen ^ufal^rtSftragen anfangs mand^er

@d^n)iertg!eit begegnete. S)ie non ®attaro na(^ ß^etinje fü^renbe ©trage mugte roü^renb

ber kämpfe oon ben Ä. u. Ä. 2:ruppen felbft unterbrochen werben. 5)ie bamalS ge^

fprengte Sätücfe ift nun fofort burd^ eine prooiforifc^e ©oljbrücCe erfe^t unb felbftotrPnb^

li^ ift augcrbcm mit allen ajiitteln an ber ©tabiliftcrung ber ganjen aSerfe^rSlinic

gearbeitet roorben. 3lud^ ber 33erfe^rSn)eg über ben ©futarifee rourbe ben SBcbürf»

niffen angepaßt. S^iad^ ben Söebingungen ber 9Baffenftretfung ftanben ber ^. u. B.

^eereSoerroaltung mo^l alle ©d^iffa^rtSmittel 3JlontenegroS jur aScrfügung, aber biefe

waren fe^r unbebeutenb unb nid^t ^inreid^enb, umfome^r als bie ^^iad^fc^übe für ©futaii

unb bie Gruppen, bie bie @tabt unb aud^ bie umliegenben ©ö^en befe^t hielten, an

bicfen 35erfc^rSmeg bis je^t bort nod^ nid^t oorauSgefe^ene Slnforberungen fteHten.
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!Dae montenegrittifcfte 3n?if*enfpiel
^a^ amtU^cn ayielbunöcn unb cxgdnjcnben aJlitteilungcn

J^um würbe bic S^iod^ric^t Don ber Untetroetfunö aJlontcnegxoS in $att§ unb Son«

bott bcfannt, als man fld^ an beiben Orten barüber flar war, welchen fci^Iimmen ®in*

brurf unb roeld^e folgen biefcr erfte ©cparatfriebcn ^aben fönnte. 5)a man aber bie

eigentlid^en ^(Sd^ulbigen* nod^ mel^r in SRom alS in ©etinje vermutete, ^at man, wie

ber ^aJlünd^ener ^oft" (26. 1. 16) oon befonberer Seite au8 Italien gefd^ricben murbe^

^bort mit ben ftätfften 9JltttcIn gearbeitet, um bie (Sad^e rücfgöngig ju mad^en.

SJarröre, ber SBotfc^aftcr granheid^S, begab ftd^ nod^ am 3lbenb beS bentroürbigen

16. Januar 1916 ju ©onnino unb l^eifd^te t)on i^m in 3lu8brücfen, bie l^art an ^ro^ungen

grenzten, man foHe ben montenegrinifd^en grieben rücEgängig mad^en. 5lm nöd^ften

3Worgen bearbeitete;in gleicher SOSeife ber cnglifd^e SBotfd^after 9tennel Stobb ben italieni*

fd^ctt aWinifter be§ SIeugem. SDiefem blieb nid^tS anbere§ übrig, al§ in ber SßiUa 9lbo

mitzuteilen, man muffe ft^ in§ Unx)crmeiblid^e fügen, ©ietauf große neue 95eratung

iroifd^en bem ^öntg§paar, @onnino unb @alanbra, bie ^mar ergab, man tdnne nid^t

unmittelbar §ilfe über bie 3lbria an 9^ifolau§ fenben, aber man muffe il^n bod^ auf*

forbern, wortbrüchig ju werben. SRur foUe bie§ in einer gefd^icCten gorm gef^e^en.

S)ann geheime 3«fömmen!unft 35iftor ©manuelS mit bem in ©übitalien weilenben $rin«

jen SWirfo oon SWontenegro, bei ber bie ^Hollen für bie nun ftattfinbenbc Äomöbie auggeteilt

würben. S^Ö^ß^ ^oh man ber Königin aJlilena unb i^ren Xöd^tern SÖBera unb B^enia

ben Sflat, um Italien nid^t weiter ju fompromittieren, baS ßiel il^rer glud^t nid^t in

SRom gu fud^en, fonbem p^ auf franjöpfd^en SBoben %\i begeben. Qn SWontenegro

l^atte inbeffen bie 5lblieferung ber sißaffen an Defterreid^ begonnen. ®er größere ^eil

be§ $eere§ war aud^ mit ber Kapitulation einoerftanben. 9^ur ein fleiner Seil, an

beffen @pt^e ©eneral SQBufotitfd^ unb ber SDfiinifterpröpbent unb SJliniftcr be§ 5leußcren

Sajar aJlufd^towitfd^ ftanben, opponierte. SBalb lief ein Sielegramm beS montencgrini^^

fd^cn ©eneralfonfulS in ^ari§ ein, bie ©ntente befleiße aufS energifd^fte auf ber gort*

fe^ung bc§ Kampfes.

anfangs s^gerte 9^itolauS, aber er begab fld^ boc^ oon @(utari, wo er ftd^ ben

Defterreid^ern ^u nal^e befanb, nad^ $obgorica, wo fid^ ber opponierenbe Seil beS

montenegrinifd^en §eereg unb Stefte ber ferbifd^en 3lrmec aufhielten, gür ben öußerften

gaß woUte er ftd^ oon i^ncn jwingen laffen, fein SBort rüdgängig ju mad^en. S)ort

erreid^ten i^n nun bie römifd^en S'lad^rid^ten, bie eine anbere ßöfung oorfd^lugen. ^a^

mit S^lifolauS unb fein ©o^n $eter nid^t i^r Sßerfpred^en, bic SÖBaffen nid^t mel^r gegen

Oeperreid^ ju führen, brächen, foUten fle fld^ ebenfalls nad^ Sgon begeben, wä^rcnb

^nj SJlirto nad^ Montenegro ^u fahren ^atte, um bort baS Kommanbo beS weiter^

fämpfenben §eere8 ^u übernehmen. 5)er König ging nad^ einigem 8*^6^^" ^^^ ^^^
©iooanni bi SJlebua, um fic^ balb oon bort nac^ ßgon einjufd^iffen.''

3ntereffante ©rgönjungen ju biefen 3lu8fü^rungen gibt ein S3ricf beS 95alfanIor=^

refponbenten beS „^icuwc 9lottcrbamfd^e Mourant" (5. II. 16). Sfiad^bem er barin erjä^lt

l^atte, wie alle SBcmü^ungen ber @ntentc=®efanbten am montcncgrinifd^en ©of, ben

König, feine näd^ftc Umgebung unb oor allem bie ^rinjeffm 3£enia, feine oertrautepe

unb beftc S^latgeberin, jur ^it^^ücCna^mc ber Kapitulation oom 13. ^[anuar 1916 ju be*

wegen, oergcblic^ waren unb auc^ ber mit bem ®elb ber ®ntente unter ber mo^amme*

banifc^^albanifc^en SBeoölterung oon ^obgorica angebettelte Slufru^r ol^ne baS ge*

wünfd^te ©rgebniS oerlicf, fä^rt er fort: „^uf ®runb ber Unruhen unb ber ftetS

bro^enberen Haltung, bie bic 9)lalifforen in unb um ©futari annahmen, oerboppelten

bic ©efanbten oon 3^^^^^^" «"^ 3ranfreid^ i^re SBemü^ungen am $of, baß mon fld)
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na^ :3talictt begeben mööe; unb enblid^ ift e§ öeglüclt, bie ^öniöin ju bewegen, mit

i^ren beiben 2:öci^terit golge ju leiften. S)et ^önig gab nur mit fnapper S^lot feine

3uftimmung, fteßte jeboc^ bie Söebingung, bag niemanb t)on ber föniglid^en gamilie

in Stauen bleiben bürfe.

3n ©futari ift barauf eine 5lrt neuer SUcgierung errid^tet worben unb jroar unter

bcn 'Jlufpijien ber oier 93erbanb§gefanbten, bie bort oorläufig fic^ier ju fein meinten,

raeil fxe glaubten, bag bie Defterreid^er ftd^ junäc^ft mit bem ©ntroaffnen unb SBe*

fe^en ^^ItmontcnegroS befc^äftigen unb nid^t nad^ 3(lbanien bringen mürben. SBort^in

wollten bie ©efanbten ben nod^ nid^t cntroaffneten Seil be§ montenegrinifd^en $eere8

ftd^ jurücfjie^en laffen, ber bann mit 3000 ©erben, bie ftc^ in ©(utari befanben, unb

einer oerfprod^enen italienifd^en gilf§ejpebition ©futari oerteibigen unb ba§ SSorrüdCen

ber Defterreic^er nac^ ©üben oer^inbern foUtc. ^n biefem @inn mürben T)on bort au§

bie aSertreter Don ajlontenegro, angeblid^ feitenS ber mirtlic^en 9legierung, unterrichtet

unb beauftragt, bie§ burd^ bie treffe verbreiten ju laffen. ^önig Sf^itolauS rooHte

jebod^ baoon nid^tS ^ören; er glaubte nid^t an bie 3lnfunft italienifc^er ^ilfc unb

weigerte ftd^ ^artnärfig, feinen ©eneralen bie geroünfd^tcn ^efeljle ju geben unb fid^ ber

Kapitulation burd^ einen Sflücfjug nad^ 3llbanien ju entjie^en,

Sn^mifc^en ^atte man im öfterreic^ifd^en Hauptquartier erfahren, roaS in ©futari

gebraut rourbe, unb barum befc^loffen, bie ©tabt unb i^re Umgebung ju befe^en. ®rft

mürben 3lntioari unb 3)ulcigno, bie beiben ©afcnplä^e SD^ontenegro§, befe^t, unb baS

Sanb baburd^ ganj oom aJlcer abgefc^loffen ; bana^ rourbe eine genügenbe Gruppen*

mad^t läng§ bem ©ee t)on ©futari aufgefteUt, um juoorgufommen, bag nod^ nid^t ent«

maffnete Truppenteile bort^in burd^bringen, unb bann ructten brei Kolonnen über ben

©ee unb oon Often unb SÖBeften auf ©(utari oor. ®ort ocrurfad^tc ber Slnmarfd^

groge SBeftürjung unb a^crroirrung; bie ©efanbten be§ aSerbanbS befd^loffen eiligft bie

©tabt ju üerlaffen unb über ©an ©iooanni bi SJlebua nad^ Italien ju fal^ren. König

^itolan^, ber nad^ ber 5lbreife ber Königin unb ber ^rinjeffmnen fe^r niebergefd^lagen

mar, rourbe ermahnt, aud^ abjureifen; man ^ielt i^m oor, roeld^ unau§löfd()lid^e ©d^anbe

c§ für i^n ro&re, oom fjeinb gefangen genommen gu roerbcn, roie er bamit feine Krone

pc^er oerfpielte, unb ba& er bann ntrgenb§ me^r Quflud^t fänbe, nid^t bei feinen 2öd^s

tern in Sfluglanb ober in Italien. ®er König blieb aber taub gegen alle biefe 3luS*

fü^rungen; er i^atte ba§ So8 feineS Sanbe§ unb ^aufeS in bie ^änbe Kaifer Sranj

3[ofef§ gelegt unb auf beffen SHitterlii^feit unb 3lufrid^tigfeit oertraute er roeiter. 3118

bie ©efanbten unb bie mit i^nen oerfd^roorenen ^erfonen im ©efolge be§ Königs er*

tannten, bag fle ben König gütlid^ ni(^t jum 3Jlitge^en überreben fönnten, e§ aber für

unbebingt nötig hielten, ju oerl^inbern, bag ber König ^rieben mit ben gentralmädfiten

fd^löffe, rourbe ber König in ber 9^ad^t oom 21./22. ^[anuar (am 23. :3anuar rourbe

©tutari befe^t, ogl. ©. 178) mit feinem jüngften ©o^n, ^rtnj $eter, nad^ aJlebua gebracht,

t)on roo fie fofort auf einem italienifd^en 2;orpeboboot na(^ SBrinbifi beförbert rourbcn.

^n 3Jlontenegro blieb allein ^rinj Wlixto in ©cftlog Krufeoac bei ^obgorica jurücf,

ber ftd^ jur ßcit ber ©ntfü^rung feine§ a5ater§ unb SBruberS im Hauptquartier befunben

^atte. ^\)m, foU ber König bie nötigen SSoUmad^ten gegeben ^aben mit ben öfter»

reid^ifd^en ^lutoritäten über bie aBaffenftrecfung ju unter^anbeln."

®ie ®ntroirflung ber (Sreigniffe in 3Jlontenegro roar ber ©ntente äußerft unangenehm;

fte oeranlagte ba^er bie geflogenen montenegrinifd^en S^e^örben, bie S^atfad^en burd^ irre*

fü^tenbe Kunbgebungen möglic^ft ju oerfc^leiern. ©o oeröffentlidfite ha^ montenegrinifrfje

©eneralfonfulat in 9lom am 23. ^amax 1916 burd^ bie ^.^Igen^ia ©tefani'' eine ®epefd^e,

bie i^m oon bem am 19. :3anuar in SBrinbifi angefommenen montencgrinifc^cn 3Jlinifter«

präfibenten ajlufd^foroitfd^ 8»öegangen roar unb folgenbermagen lautete:

\
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^3lngeftcl^tg ber ^artnäcfigfeit, mit ber einige Äommentarc bie le^te ?)3l^a[e be« Äriegeä in aJlon*

tenegro toeiter unrid^tig bcfpred^en, bürfte eä nü^Iid^ fein, bem ^ublifum foIgenbeS mitjuteilen:

^5)er aJleinungSaugtaufd^ mit ben öfterrcid^ifc^en 3JliIitärbeprben war au8 jroei ©rünben nötig gc»

TOorben: erften« burd^ ben fJaU ber Soocenftcttungen, ben toit su oermeibcn gehofft l^atten, unb

jroeitenS bur(^ ben ©injug beS fjeinbeg in ©etinje. 2)ie ©d^ritte roegen eines aBBaffenftiUftanbeS

sielten einzig unb aUein ba^in, ^zxi ju geroinnen, um ben Stütfaug unb bie gortfd^affung ber 2lrmee

auf ^ßobgorica unb ©futari ju ftc^ern unb ju oermeibcn, ba^ bie übrigen montenegrinifd^en Siruppen,

bie fic^ an ben anberen ^Jronten oiel roeiter oon ^obgorica entfernt befanben, abgefc^nitten rourben,

foroie um Qtxt ju l^aben, bie ferbifc^en Siruppen au8 ^^obgorica unb @!utari nac^ 2lIeffio unb

2)ura35o ju fc^affen. @S ift ftc^er, ba^ auf biefe SBeife bie öfterreid^ifc^en Gruppen in i^rem SSor*

marf(^ um minbeftenS eine SBod^e aufgehalten rourben.

2)ie Slätter sieben im allgemeinen mit 2l6[ic^t irrtümliche ©d^lüffe, aber bie mafigebcnben monte*

negrinifc^en gaftoren roerben baS ^ublüum balb über bie ©reigniffe, bie fid^ in aKontenegro abt'

^efpielt ^aben, auffiftren lönnen, ©reigniffe, über bie ba« ^ubUfum unglüdClit^erroeife fel^r fd^led^t

unterrichtet rourbe. S)ie montencgrinifc^e Slrmee unter bem Sefel^l be§ el^emaligen aJiiniftcr«

präftbenten ®eneral§ 2öulotitfd^ fe^t ben Äampf gegen ben geinb fort, in ber 2lbftd^t, fid^ mit ber

ferbifd^en 3lrmee ju Dereinigen.

"

3le^nUc^c 9Jlelbunöen fxnh aud^ Don ben montenegrinifd^en ©eneraKonfuln in ^ati§ unb

Sonbon Detöffentlic^t rootben, worauf am 31. ;3anuar 1916 eine energifcfic Sttd^tig-

ftellung au§ bem „^. u. Ä. ÄrieQSpreffequartier'' (^S^lorbbeutfd^e ^lUgemeine Qeitunö"

2. IL 16) erfolgte, in ber e§ einleitenb ^ei^t: ^2)ic SBerid^te, mit benen bie montene^

flrinif^en ©eneralfonfuln in Slom, ^ari§ unb Sonbon roä^renb ber ©ntroaffnung

STiontenegrog bie ©ntcnteblätter fpeiften, werben für alle Seiten p ben föftlid^ften ^ul*

turbofumenten be§ 2Beltfriege§ gehören. Q^re ^reiftigfeit ift fo grog, bag man ftc^

auc^ in neutralen Sanben anfänglid^ oerleitet fa^, i^nen menigftenS teilmeife ©lauben

^u fd^enfen. ©d^ien eS bod^ unbenfbar, bag irgenb jemanb in ber SQSelt fo Iräftig

lügen tonne. (£§ beburfte mehrerer entfd^iebener fJcffcfteUungcn burd^ unferc ^eereS*

leitung, um bie Deffentlid^leit über bie (Sigenart ber amtlid^en 58ciL^terftattung ber

löniglid^ montenegrinifd^en ©eneralfonfulatc entfpred^enb aufjuflären.'' SBeträftigt

würben bie öfterreid§ifd^*ungarifc^en ^arfteHungen ber Sage in Syiontenegro (ogl. bie

St. u. ^. ©eneralftabgmelbungen @. 178 unb 179) burd^ eine ajlelbung ber ,,©c^n)eijes

rifc^en 2elegrap^em3^nformation^ (27.1.16), nad^ ber fid^ aud^ ©eneral SÖßufotitfd^ mit

jroei anberen ©cneralen felbft bem öfterretd^ifd^«ungarifd^en ^ommanbo fteUten.

S^ic^tSbcftoweniger oeröffentlid^te ber injroifd^en in S^on eingetroffene montenegrini==

fc^e 3Jlinifterpräflbent 9Jlufd)toroitfd^ am 11. Februar 1916 burc^ SScrmittlung ber mon*

tenegrinifd^en ©efanbtfc^aft in ^ari§ folgenbe amtlid^e S'iote:

„Um ben tenbenjiöfen 3'lac^rid^ten beg ^Jeinbe« ein @nbe ju machen, ift eS oon roefetittid^er SBe*

beutung, eine genaue 2)arfteIIung t)on ber Haltung 3Jlontenegro8 ju geben. ®8 ift ooUfommen

richtig, ba^ ju bem S^zd, geroiffen entfernten 3lbteilungen ju ermöglid^en, jur Unterftü^ung ber an

einer anberen ^ront fe§r ftar! mitgenommenen Xruppen J^eranjufommen, ein — übrigeng »erroei*

gerter — SBaffcnftiUftanb erbeten rourbe unb ba^ barauf fJricbenSoorbefpred^ungen in berfelben

Stbfic^t eingeleitet rourben. 2)ie öfterreic^ifd^en Sebingungen, bie be!annt finb, rourben natürlid^

mit ©ntfd^ieben^eit abgelehnt. 2)ie föniglic^e ^amilie unb bie Stegierung mußten barauf eiligft baS

Sanb oerlaffen, um nic^t in bie §änbe beS fjeinbeg ju fallen. Um bie bejimiertcn unb burc^ Sin?

ftrengungen unb (Entbehrungen erfc^öpften, unglüdUc^en montenegrinifc^en Siruppen jum äu^erften

Sßiberftanbe ju ermutigen, mu^te Äönig S^üolauS einen ^rinjen feineS ^aufeS unb brei aJiitglieber

ber 3flegierung bei i^nen laffen. 33ei feiner Sanbung auf italienifc^em S3oben am 20. Januar 1916

erneuerte ber Äönig telegrapt)ifc^ feine auSbrüdlic^en 93cfel^Ie an ben S3efel()ISI^aber ber montenegrini*

fd^en 2lrmee, ®eneral ^anfo SBufotitfc^, in einer SCßeife, bie jebe 3roeibeutigfcit auöfc^Iie^t. 2)ie

©efe^le lauten: 1. @nergifc^cr Sßiberftanb fott geiciftet roerben. 2. 2)er Stüdfaug foU in ber Slid^tung

auf bie ferbifc^e Slrmee burc^gefü^rt roerben. 3. S3on niemanb unb unier feinem SSorroanb lönnen

griebengbefprec^ungen eingeleitet roerben. 4. 2)ie ^rinjen, foroie bie 3Witglieber ber 3fiegierung
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^aben ber 3lrmce auf t^rcm Slüclsuge ju folgen. 5. 3)te franjöfift^e ^Regierung wirb für bic auf

i^re Äoficn nad^ Äorfu gebrachte montencgrinifd^c 2lrmcc biefclbcn SSerfügungcn treffen, roie für bic

fcrbifc^c 9lrmee.

S)ic Slnroefenl^eil beS ÄönigÄ oon SWontenegro unb feiner fjttmilie, foroie be« S^iegierungSd^efS

aRuft^fomitfd^ in fJranJreid^ bilbct ba8 bcreble 2)ementi ber nieberträd^tigcn Sleu^crungen. ©egen^

roftrtig enttl^ront, roie bie ^enfd^er Belgien« unb ©erbienS, f)ai ber Jlönig oon 3Rontenegro nac^

treuer unb roeitgel^enbcr ^füd^terfüHung baS ©d^itffal feine« Sanbe« in bie §ftnbe feiner SSerbüns

beten gelegt, überzeugt oon bem glüÄUd^en SluSgang beS Kampfe«, in bcm er auäjul^arren beab^

ftd^tigt. 2lbgefe^en »on ber genauen SluSfill^rung ber genannten SSefe^le finb ber Äönig unb bic

red^tmä^ige Hlegierung, bie l^eute nad^ fjranfreid^ gefltid^tet finb, nid^t »erantroortlic^ für aJla^nal^men,

bie nad^ i^rer Slbreife feit bem 20. ^Januar 1916 unb in ber fjolge unter bem ©influ^ beS ©robe?

rer« getroffen mürben, oon mem fte aud^ ausgeben."

91IS ^rinj STlirfo, ber Oberbefehlshaber SBufotitfd^ unb bie in 9Jlontenegro jurüctgebUc^

bcnctt aRinifter t)on biefer burd^ hk „^Igcncc ©at)a§^ oeröffentlid^ten (grflärung bc8

montencgrinifd^cn SJlinifterpräfibentcn 9Jlufc^!on)itfc^ Kenntnis erhalten l^atten, l^aben flc

^6) burd^ SSermittlung beS in ^^etinje anroefenben !. u. !. ©efanbten @buarb Otto an

bie öfterrei(^ifd^^ungarif(^e 9legierung mit ber ^itte genianbt, nad^ftel^enbe ©egen^
erdärungen ber Oeffentlid^feit ^n übergeben:

^S)er föniglid^en 3legierung ift bie ©rüftrung beS aWinifterprftfibenten 3Wufd^!omitfd^ jur Äenntni«

gelommen, bie biefer burd^ baS montenegrinifc^e ^onfulat in ^ari« alS amtlid^ bejeic^nen lief;. S)a

biefe ©rHärung burd^meg unrid^tig ift unb bie 3lbfi(^t verfolgt, bie Xätigleit ber im Sanbe oerbUebenen

aRinifter aB nid^tig unb eigenmäd^tig barjufteUen, unb ba man anberfeit« nad^ ber 2lrt unb SBeife,

wie fte erfolgte, fomie nad^ ber Duette, ber fie entfprungen ift, ber „2lgencc ^ana^'', an bem SSors

l^anbenfein ber fraglid^en ®r!lärung nid^t jmeifeln fann, fü^It ftd^ bie föniglid^e Stegierung oerpflid^tet,

auf biefelbe mit i^ren nad^fte^enben ®r!lärungen ju antworten unb 3§ncn gleichseitig ju empfehlen,

bafür ju forgen, ba^ biefe i^re ®rflärung bic grö^tmöglid^e Verbreitung crl^alte.

3lm 29. S)ejember (a. @.)/ «ö^^ bem fjattc oon Auf unb Ärftac rourbc nad^ ©utl^ci^ung burc^

©eine SWaieftät an baS Äommonbo ber I. u. f. Gruppen megen ©inftcttung ber ^cinbfcIigJciten l^crans

getreten. S)ic älntroort barauf traf am 30. ^ejember gegen SageSanbrud^ ein, alS ber ^önig bereits

nad^ Ärufcoac abgereift mar, mo^in ftd^ auc^ bic 3Jliniftcr nad^ ©mpfang ber Slntmort begeben l^atten.

3la^ langem Beratungen hat bie fönigttd^c 9legierung im ©inoerne^men mit bcm Äbnig bie !. u. f.

Slcgicrung mit einem Seiegramm oom 31. 2)ejcmbcr um ^rieben, ©leid^jcitig nianbte fic^ ber ^önig

mit einer tclegrap^ifd^cn 93ittc an ©eine !. u. f. apoftolifd^e aRaieftät um feine SSermittlung, bamit uns

bcfto günftigere fJrtebcnSbebingungcn jugeftanben mürben. 2lm 2. Januar erl^iclten mir aud^ auf baS

©rfud^en um ©inftettung ber fjeinbfeligfeiten biefelbe Slntroort, nämlic^, ba^ fJriebenSoer^anbtungen erft

nac^ Slbliefcrung ber Sßaffen unb nac^ 3lu8licferung ber ferbifd^en 2^ruppen, bie fid^ noc^ auf unferm

©ebiet befänben, in Slngriff genommen werben mürben. ®S folgten Scratfc^lagungen. 2)ie SSes

bingungen roarcn jroeifelloS fd^mcre, \a fe^r fd^rocrc, aber aud^ bie Sage gcfialtete fid^ immer fc^roieriger.

S)ic öfterreid^ifd^sungarifc^cn Xruppen brängten rafd^ oormftrtS. ®in crnfter SQBiberftanb fonntc nirgenbS

gcmad^t werben, inSbcfonbere nid^t im Äüftengebiet. 9fJa§runggmitteI roaren gar nid^t unb 9Runition

wenig oorl^anben. ©d^lie^lic^ würbe bie erfte 33ebingung angenommen, ^infid^tlid^ ber ^weiten S3es

bingung würbe crllärt, ba| fid^ feine ferbifd^cn a;ruppen auf unferm ©cbiet befänben. 35ie für bie

S3er§anblungcn über bic S)urc^fül^rung ber Sßaffcnablicfcrung bcftimmten SSertreter reiften am 3. ^Januar

nad^ ©etinjc ab unb feierten am näd^ftcn 2;age, bem 4. Januar, jurüdt mit ber HRitteilung, ba^ bie

ijcinbfeligfcitcn eingeftettt feien, ba^ jebod^ SSerl^anblungcn über bie 2(rt ber SBaffenabliefcrung nidbt

in Slngriff genommen werben fönnten, beoor bic 2lntwort oon Sßien eingetroffen fei. 3lu§ biefer fftad^f

rid^t fc^öpften wir bic Hoffnung, ba^ cS p llnter^anbiungen unb gu einem ©inocrftänbniS fommen

werbe, worauf wir ben ^errn aWinifterpräfibcnten 3Kufd^fowitfd^, ber fic^ tagS juoor mit bem biplo»

matifd^en 5?orpS nad^ ©futari begeben f^attt, fofort jurüdEberiefen. Btatt beffen erhielten wir jcboc^

am 5. ^anmx oom Äommanbo ber f. u. f. Gruppen ein ©d^riftftüdf , baS bie bei ber 2l6liefcrung

ber SOBaffen einfpruc^äloS ju bcobad^tcnbc SSorgangSweife »orfd^rieb. 2)ie f. u. f. Gruppen waren

in ftetem SSorrüden begriffen, inSbcfonbere in ber atid^tung gegen ©futari unb Sojana. ®S cnts

fkanbcn begrtinbetc SBcfürd^tungcn, ba^ bie SBcrbinbung ©futari—3Kebua unterbrod^cn werben würbe.



<Pl)ot. a. @ro^8, Scdtn

^alfcr ÜBil^elm unb Äönig $?crbinant) net)men bei ber ^ufammcnfunft in 9^ifrf) bic ^arabe
eineö bul9arifd)en ^avallerie^Olegimentö ah

^t)Ot. a. ®tol)8, iöerlin

Äalfer ÜBili)elm im (^efpräd) mit einem bulgarifdien 2Irmeefübter, ^önig ^etbinanb unb

@.J.^. \>. Wacfenfen bei ber 3ufanimentunft in ^\\d) auf ber ^itabelle



;. m. aSraemer, Söerlin

©er Slrmeeobertommanbönt ^rj^eriOfl ^riebttrf) fcf)reitet bei einem QSefud) auf bem füböjllic^en
^riegöfd^auplfl^ bie ^ront öj^etreidjifrfj-'ungarifc^er "itruppen ah

3)et Sltmeefommanbant ©eneral b. 3nf. ^ermann M\)C^ »on Äöüef^aja (recf)tö) mit feinem ©tabe



«Cl^ot. berliner 3aufitotion8»@efeafd^aft, Serltn

©enctal Äutintfd)ctD

©er bulgarifc^e ^TJttttärgouoerneur in Serbien

«B^ot. SBertiner gUufirattonä.Sefeafd^aft, ©etlin

^ol^ann ®raf @altö:©een3tö

©er f. u. t 9}lt(ttärgouöerneur in ©erbten

«B^ot. »erlinet 3aufttQtlon«-ffitfeaf(^aft, fBettin

©cncral Olatfd)0 «Petrom

©er but9arif(f)e ^Tlilitär^ouüerneur

in 9}?aiebonien

Sß^ot. 21. ö5rol)8, ©crlin

^eooflmäc^tigter 9}?inifler

^fd)apvafd)iton)

^gl. Äommijyar ju O^ifd)



©eutfdjc ©olbaten auf einem bulgarifc^en @olbaten:@räberfclb bei ^rilep

?31&ot. »ettiner 3aufh:ation8.@efeafc^aft, iBertin

©erben in militär^flidjtigem 2t(ter werben interniert
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3Kinifterpräfibent 3Rufd^fonjitfcl^ !e§rtc am felben 3(6cnb nad^ ©futari jurüd, roorouf am näd^ften

ZüQi, bem 6. Januar, bic S^iote »erfaßt unb im Sßege bcg Äommanbog in ©etinje an bic I. u. !.

Slegicrwng beförbert rourbc, in bcr ber SSerlauf ber SSer^anblungen bargeftcUt unb betont

rourbc, ba^ bic oorgefc^ricbcnc 2lrt unb Sßcifc ber SBaffenablieferung praftifc^ unburd^fül^rbar unb

bemütigenb fei. ©leic^seitig »erlangten roir, ha^ gemä^ bem Ueberein!ommen bic beiberfeitigen

gSertreter |u SSer^anblungcn aufammcntreten möd^ten. 2lm fetben Xage, gegen 4 U^r nac^mittogg,

reijie bcr Äönig o§ne Sßiffen ber 9legierung nad^ ©httari ah unb t)on ba über aJiebua nad^ Italien,

aus welcher Urfac^c eben bic im Slrtifel 16 ber 2anbeS»erfaf[ung »orgefd^riebcnen 3^örmlid^!citen nid^t er*

füllt rourben. ®in folc^er Slbgang beg ^önigg machte einen niebcrfd^metternbcn ©inbrutf auf ^ccr unb SSoIf.

68 entftonb eine allgemeine SSerroirrung unb bic ©cfal^r innerer Unorbnungen. 25ag l^at un8 brei Tlu

niftcr bewogen, unfere 3flegierungSämter aud^ rociterl^in auSjuübcn unb bic begonnenen SSerl^anblungcn,

bie mit (Srfolg ju @nbc gefüi^rt würben, fortjufc^cn, inbem bic SBaffen aI8 Staatseigentum im Sanbc

oerbliebcn unb ^ecr unb SSoII ru^ig nac^ §aufc 8urüdE!el^rcn lonnten, moburc^ o^nc ^n^eifel baS Sanb

»om f(^lie^Iic^en Untergange gerettet mürbe.

(gin fold^er l^ier furj bargefteßter Sauf ber ©reigniffe mibcrlegt am beften bic amtlid^c Sßote bc8

aJhniflerpräftbenten aKufd^fowitfc^, mcil baburd^ fcftgefteHt wirb, ba^ bic ©inftcllung bcr ^Jeinbfcligs

feiten unb fobann auc^ bcr griebc nid^t mit oermerflic^en 2lbfid^ten nad^gcfuc^t roorbcn ift, fonbcrn

einjig unb allein mit 9iüdfi(^t auf bic fd^mierige Sage, bie nad^ bem ^^aUc ber mid^tigften ©tcHungen

entfianben roar, unb ju bem S^^^^f ^^^ ^ol^ »or ber Äncd^tfd^aft (gemeint ift rool^l bic gefürc^tetc

Sntemierung ber mcl^rfä^igen männlid^cn S3eüöl!erung) ju retten, bie für bie erfd^öpfte Seoölferung

nur oon 3fJad^tcil unb für niemanb oon SSorteil gcmefcn märe; ferner ba^ bic ^Regierung nic^t ju*

fammen mit ber föniglic^cn fjamilic ba3 Sanb ocrlaffcn l^at, mit 2(u8nal^mc beS aKinifterpräfibenten,

ber aUein roeber bie 3flegierung oerförpert nod^ in i^rem S^lamen irgcnbrneld^c ©ntfd^eibungen treffen

!ann, maS hingegen ben im Sanbc 5urüdEgcbIiebencn brei 3Jiiniftcrn möglid^ ift, ba fic bic erforbertic^e

Sefc^lu^fä^igfeit befi^en ; ba^ meiter Äönig 5Ri!oIau8 nid^t jum S^tät bcr Ermutigung ber Xruppen

unb 8um SCßiberftanbe ein SOlitglieb fcincS ^aufeS unb brei SlcgicrunggmitgUeber im Sanbe jurüdEs

gelaffcn f)ai, ba biefe brei 3Kitgliebcr ber ategicrung oon ber 2lbreifc beS ÄönigS nid^tä gemußt l^aben;

unb fc^Iie^Iic^, baf; Äönig SfJüoIauS meber oon ©!utort nod^ t)on 3Jicbua ober oon Italien aug rocbcr

©einer Äöniglid^en ^o^eit bem ^rinjen 2Jtirfo nod^ ber !öniglid^cn ^Regierung ober ©eneral San!o

Sßufotitfc^ irgenbmelc^c 2lnorbnungcn erteilt l^at, ba^ ba§ ^eer fid^ auf ©futari jurüdsie^cn fottc,

ba^ bem ^ecre bic ©enannten folgen foUtcn unb ba^ unter feinem SSormanbc fJriebenSoertianblungen

in 2lngriff genommen merben bürften.

2)ic obige ®rllärung ^ai bie föniglid^e 3flegierung mit SBiffcn unb im ®inocrftänbniffe mit ©r.

Ägl. ^o^cit bem ^rinjen SRirlo unb bem ©cncral Sßulotitfd^ ooafommcn frei »on iebmebem ®influ^

ober gar infolge irgenbmetd^cn 2)ruÄ8 auf bcr ©runblagc »on S3elegcn crlaffen, bie niemanb

erjroingen, noc^ ju eigenem SSortcilc unb ju reigenen 3flec^tfertigung cntlräften ober auSmcd^feln !ann.

^obgori^a, 4. fjebruar (21. ©t.) 1916. Untcrfd^riften : «ßrinj 3Rirfo, % SSufotic, 3R. «Rabulooic,

91. fJopooic, fH. SSicfcoic.

SBie ba§ ^f. f. ^eleörap^en-Äotrcfponbensbuteau" erfuhr, l^atten bie in ben obigen

(^flätunßcn anöefü^rten gtiebenSgefud^e beS Königs 9^ifoIau§ unb feiner SHegierung

oom 31. 2)e8embet (a. @t.) in beutfc^cr Ueberfe^ung folgenben aBortlaut:

^«n ©e. faiferl. unb fönigl. apoftolifc^e 3naicftät %xan^ SJofef, SBien.

eure SKajeftät! 5Rad^bem 3^rc Gruppen ^eute meine ^auptftabt befe^t l^aben, befinbet ftd^ bic

montcnegrinif(^e 3flegierung in ber iRotmenbigfeit, fid^ an bic !. unb f. 3legierung ju menben, um ftc

unter einfteUung ber g-einbfeligfciten um gerieben jroifc^en ben ©taaten ®urer !aiferlid§en 3Kaieftät

unb meinem Sanbc ju bitten. Xa bie S3ebingungen eineS glütflic^en ©icger« i^art fein fönnen, rid^tc

i(^ im coraug an (Sure 2Raieftät bie Sitte, fid^ für einen ^rieben einjufe^en, bcr eJ^renooU unb
loürbig beg 2lnfe^eng eineg Solfeg ift, bag in früheren Reiten ^f)x l^ol^cg aBoJ^lmotten, S^re Sichtung

unb 3^re ©gmpat^ien genoffen f)at (guer eblcg unb ritterlid^ empfinbenbeg ^era mirb, l^offe id^,

biefem SSolfe feine 2)emütigung antun, bie eg nic^t oerbient. ©cj. ; ^lifolaug."

„3ln bie f. unb f. öfterrci(^if(^«ungarifc^e 9legierung in SGßien.

2)ie föniglit^ montenegrinifc^e 9flegierung bittet bic f. unb f. öfterreid^ifd^sungarifd^c ^Regierung,

Rieben mit 2Kontenegro a« fc^lie^en. ©ic bittet auc^ bie f. unb. f. öfterrcic^ifc^sungarifd^e 3flegierung,

S33ltetfric9. XIII. j5
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i^re aJcrtrctet ju beftimmcn, ebenfo rote ben Ort, ben SCag «nb bic ©tunbc i^rcr ^"[«"^"^^"'^w^ft

mit ben 2)elegierten ber fönigltc^ moniencgrinifc^cn 3flegicrung. 25ie föniglid^c ^Regierung oon SKontcs

negro bittet bie f. u. l. öfterreic^ifc^=ungati[(^e 3flcgierung, bie nötigen 33efe§Ie jum ©inj^cUen bct

g^einbfeligfeiten geben ju laffen unb bieSbejüglic^ ben %aQ unb bic ©tunbe ju bcftimmen, bamit bie

fgl. montenegrinifd^e Slcgierung bie gleichen öefel^te il^ren 3:ruppen erteilen !onn. 2)ie föniglid^

montencgrini[(^e Stegierung bittet aud^ ben Äommanbanten, bie 2)epefcl^e ©. Wi. beö ÄönigS oon

aWontenegro, bie i§m unfere Parlamentäre, bie sperren ^Kajor Sjumoroitfc^ unb Oberleutnant ^opo*

TOitfd^, übergeben werben, ©. 3K. bem Äaifer oon Defterreid^ unb ^önig oon Ungarn jujufteUen.

©ieic^jeitig wirb ber Äommanbant gebeten, ju geftatten, ba^ unfere ^Parlamentäre bie 2lntn)ort ber

!. unb f. Siegierung in feinem Sager abwarten bürfen.

gej. 2)er 3Kinifterprärtbent aWufc^foroitfc^, Suftijminifter SR. ««abooic, SKinifter be8 Innern fR. ?ßo*

pooic, ÄriegSminifter SSjefoDic. 2)en 31. 2)e5ember 1915 (13. Januar 1916)."

3lm S^age barauf (ben 14. Januar 1916) erfolgten bic ^Ititroorttclegramme feiner

t. u. f. apoftolifc^en ajlaieftät unb ber f. u. f. SReöierung, bie lauten:

„2ln ©eine 3Jiaieftät Äönig 5ii!olau8 oon 3Kontenegro. ®3 gcreid^t mir jur ©enugtuung, ba^

@. 2W. fi(^ bereit erflären, ben nunmehr jroetflog geworbenen SBiberflanb aufjugeben. S5ie Sebingungen

ber SinjleUung ber jJeinbfeligJeiten finb @urer 3Jiaieftät bereitiS im SQBege meineg Slrmeeoberfommanboä

be!anntgegeben roorben. 2luf ben SSorfc^lag ber montenegrinifc^en 3legierung wirb berfelben bie

Slntroort meiner 3flegierung juge^en. tJranj Sofef."

^9ln bie föniglic^ montenegrinifc^e 3legierung. S5a bie !gl. montenegrinifc^e Slegierung bie ?iu$5

toftgfeit eines weitem Söiberftanbe« einfielet unb i^re SereitwiUigfeit erflärt l^at, bem SSlutoergie^en

©in^alt ju tun, wirb bie I. unb !. 3flegierung, fobalb bie feitenS ber !. unb !. 2Be§rmac^t gcfteUten

SSebingungen erfüllt unb foi^in bie geinbfelig!eiten eingefteUt fein werben, bie oon ber !gt. monte«

negrinifc^en Slcgierung erbetenen SJertreter unoerjüglic^ entfenben, bamit biefelben in ©etinje mit ben

Vertretern ber Sflegierung ajlontenegroä jufammentreffen. Surian."

2ßie am 17. gebruar 1916 be!anntöcöeben rcurbe, l^at bie !. unb t. Stegierung, einer SBittc

ber in Syiontenegro gurüdgebliebenen montenegrinifc^en SJlinifter cntfpred^enb, ben SSerfud^

unternommen, ein (Schreiben ber genannten montenegrinifc^en aBürbenträger an i^rcn in

granftetc^ roeilenben könig burd^ ^Vermittlung ber (öniglic^ fpanifd^cn S^tegierung an feine

Söeftimmungen gelangen ju laffen. ©iner ajlitteilung ber ju bicfem Qroecfe in 5lnfpruci^

genommenen neutralen (Stelle jufolge ^aben ft^ ber beabftc^tigten gujtellunö unoor^er*

flefe^cne, üon granfreid^ au§gel)enbe ginberniffc in ben äöeg Qz^tHt, bie e§ unmöglid^

mad^ten, bie montenegrinifd)e S3ittfd)rift um bie Ernennung üon 5rieben§unter^änblern

Äöniö 9^ifolau§ au§au^änbigen.

^ajlit ber IBefe^ung beg ganjen Sanbe§ SJlonteneßro burd^ bie öfterreid^ifd^^ungarif^en

©treittröfte unb ber ©nttoaffnung beS montenegrinifc^en $eere§, mar/ mie e§ in ber

bereite angeführten ^albamtlid^en J^unbgebung ber ^^^orbbeutf^cn 3lllgemeinen Qeitung^

(29. 1. 16) ^eigt, ^ba§ militärtf^e 3iel bc§ öfterreidjifc^^ungarifc^en gelbjugeg in Volonte*

negro erreid^t: ®ie Unterwerfung be§ 8anbe§ unb bic 3luflöfung beS montenegrinifc^cn

$eere§! 3ln bicfem ©rfolg, auf ben c§ im Kriege allein anfommt, fann au^ baS feltfamc

aSer^altcn be§ alten Äöntgg, ber juerft bie (Snabe be§ ^aifer§ t)on Oefterreic^ angerufen

^at unb bann boc^ ben ©inflüffen au§ iftom unb ben anberen feinblic^en ©auptftäbten

unterlegen ift, nic^t ba§ geringfte änbern. %k öftcrreidl)ifd^sungarifd^e ^Regierung ^at

cr!lärt, bag p« Ö^w^ißt f^i/ «^^ "^^^ Unterfertigung be§ (£ntroaffnung§Dcrtrage§ montc-

negrinifd^c gricbenSunter^änbler ju empfangen. Dh fold^e Unter^änbler fommen roerben,

unb ob e§ überhaupt eine SflegierungSgeroalt gibt, bie fold^e Unter^änbler ju entfenben

oermag, ba§ ift oiellcid^t für 9Jlontenegro unb feine 2)i)naftie oon ^ntereffe, fann aber

Defterreic^^Ungarn ööttig gleichgültig fein. ®a§ 8anb ber ©d^mar^en SBerge ift bejroungen,

feine Gruppen pnb entroaffnet, ba§ montcnegrinifc^c ^eer ift au§ ber 9lei^e unferer geinbe

oerfcI)n)unben. ®ie SD^lontenegriner mcrben i^ren ^rieben erhalten aud^ o^ne ben ^ünig,

ber fle in i^rer fc^roerften ©tunbe treulos oerlaffen ^jat'*



«Ben OUoUi I9I5 6i* 1. gcbtuot 1916
gortfc^ung üon ©eitcn 49 big 57

1)ieerf!e^neö6tagunöberbulgarifcben<Sobranie
Der erfte Ztil btt Tagung

Sßom 27. 2)e5embcr 1915 bi§ 4. Qanuar 1916

^^adi Saluten forgcnootter Unruhe unb 2:raucr erlebte bic bulgarifd^e @obrotij[c'', wie

Dr. Seo fieberet bem ^^erlincr Tageblatt'' (28. Xn. 1915) berichtete, „am 27. ^ejember

1915 eine ©i^ung pertrauenSDoUer ©i^er^cit unb froher ^luSficftt in bie Qufunft. @o

jicmli^ ade 3lbgeorbneten ber (Sobranje waren in ben einfachen iRäumen erfc^ienen, bie

ben ^Ibgeorbneten SBulgatienS alg SBanbelöängc bienen. Klein unb rocigbärtig ge^t ber

^cäftbent ber ©obranje jroifd^en feinen 5lbgeorbneten Ifterum. gröl^lid^ lac^t ber um
roanbelbare greunb ®eutfc^lanb§ uub Ocfterreid^- Ungarns Dr. Sflomtfc^iloro, ber 33ijc*

präjlbent ber Kammer, ber feine Uniform als DberfkabSarjt ber 3lrmee bereits wiebcr

mit bem fc^marjen ©c^rod üertaufcl)en fonnte. Sangfam begeben ftc^ bie 3lbgeorbneten

in ben ^eUea, ^o^en, roeigen ©ttjungSfaal, burd^ beffen ajlitte ein roter Säufer ju ber

(gflrabe mit bem 2;^ron beS Königs fü^rt. 3lnbere 5lbgeorbnete erfc^einen. 2luf (Seite

ber DppofUionellen jte^t man ben fd^warjbärttgen 5lrmenierfopf aJlaUnomS, beS frül&ercn

S)cmo(ratcn, mit ben großen meland^olifd^ buntlen 5lugcn, auftaud^en. Sorgfältig gedeibet

mie immer, tritt ber fc^on ergraute 3Jlultimillionär ber SBulgoren, ©efc^oro, ber ftd^ in

ben legten 9Jlonaten einer fe^r fgmpat^ifc^en 3"^öcf^öltung feiner ruffop^ilcn ©efü^le

befleißigt ^at in ben @aal. 3ln feiner ©eite ftc^en ber tempcramentooUe $crr S^oborom

mit bem mo^lgepflegten SBadenbärtd^en unb ber Heine fpi^bärtige Dr. ^anero mit bem

croigcn jufriebenen Säckeln auf ben Sippen. ®ine einjige Uniform ift im @aal gu fe^en:

bie eines majebonifd^en deputierten, bafür mand^er türtifd^e 3lbgeorbnete mit bem geS,

mand^er 3lgrarier im buntlen einfad^en SBauemfittel. Qn ber S)iplomatcnloge fielen bie

aSertteter ber SSetbünbeten ^Bulgariens bcifammen: get^i ^eg, ber 2;ürfe, ®raf %ax^

noroStg, ber aScrtreter Defterrcic^.Ungarns, Dr. a^lid^a^eUeS, ber ©efanbte beS ^eutfc^en

Sfleid^cS. Stieben i^nen bie Diplomaten ber neutralen Staaten, bie aJiilitärattad^^S in i^ren

Uniformen unb SSertreter ber oerfd^iebenen ^ier roeilenben ©anitätSmifponen.

9iae ©alerien f\nb überfüllt, alS bie Sflafplni^i, bie Diener ber ©obranjc, ben meiß*

bebccften garent^ron ent^üUen. ©d^nell begreift aUeS, roaS bisher als tiefeS ©e^eimniS

gehütet rourbe: bag 3«^ S^^^in^nb felbft bie 2:^ronrebe, bic bicfe Kriegstagung eröffnen

foU, oerlefen roiH. Hurrarufe ber 50lenge bringen oon brausen in ben ©aal. geierlid^

galten bic 3Jliniftcr i^ren ©injug, an i^rcr ©pi^c SflaboSlamoro, ben Kopf mit bem fd)önen

breiten SBart nac^ feiner ©croo^n^cit ein roenig auf bic SBruft geneigt, hinter ben 9Jliniftern

aber fc^rcitct Qar JJcrbinanb burc^ bic ÜJlitte beS ©aalcS langfam ju feinem rotgolbcncn

2;^ron, gefolgt oon feinen ©ö^nen S3oriS unb KpriH, bem geheimen KabincttSd^ef Do«

broroitfc^, ber baS 3Jlanuftript ber ^^^ronrebe in ^änben ^ält, bem ^ofmatfc^aH ©cncral

©arcoro unb bem bienfttuenben giügelabjutanten Dbetft ©tojanoro. ®rnft aber frcunblid^

blidt ber König nac^ ollen ©eiten. @r trägt gleich feinen ©ö^nen bie grüne, fc^mucf*

lofc gclbuniform ber 93ulgaren mit f)o6en ©tiefein, bic ^aippz in ber $anb, baS (Siferne

Kreuj erfter Klaffe unb bie KriegSauSjcic^nung Defterreic^-UngarnS auf ber ^ruft. DaS
©efxc^t beS Königs mit bem ergrauten ©pi^bart, feine ooUe, ftaitlid^c gigur roiifcn ju*

gleich majeftätifc^ unb fi^mpat^ifc^. S^ic^t enbenmoUenber ^ubel begleitet ben König auf
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feinem aBegc jur ®fltabe. a^or bem cr^ö^tcn X^ron bleibt Äönig gerbinanb fte^en.

Sin feine rechte ©eite fteHen fld^ bie beiben ^tinjen, auf bie ©tufcn, bie red^tS unb
linfS sunt 2;§ton beS Äöniö§ führen, baS ©cfolgc unb bie SJlinifter.

Sautlofe ©tiUe l^ettfd^t im ©aal, als bcr Äönig aug ben ©änben ©obrowitfd^S ha^

a^lanufftipt bet X^ronxebe entgegennimmt unb flar unb beutlid^ folgenbetma^en netlicffc.*

„SReine ^crrcn! 3d^ unb meine S'legierung l^aben nad^ bem SluSbrud^ be« europätfd^en Äricge«

I&nget alä ein ^af)x uncrl^örte 3lnftrengungen gemacht, um eine einigung mit unferem ferbifc^en Ü'iad^s

box 8u eraielen, bamit er un« auf friebUd^em SBegc bie ©ebietc, bie er un« J^eimtücfifd^ genommen
^atte, aurütferjiatte. 2)tefe a3emü§ungen fd^eiterten an ber unerfc^ütterlic^en ^attnätfigfeit ©erbien§,

bo8 ftd^ weigerte, un8 3Jlaaebonien jurüdjugeben. 3la^bzm mit äße frieblid^en aJlittel jur ®rreid^ung

biefe« S^^^^ erfd^öpft i^atten, war ic^, um ben Seiben unferer gefnec^teten Srübcr ein ®nbe ju be«

reiten, gejnjungen, unferer Slrmee ben Sefe^I ju erteilen, in Serbien einjubringen, um unfere Srüber

8U befreien unb bie ®inl^eit unferer ^Ration J^erjufteUen. 3d^ ftette mit ©tols feft, ba^ unfere Gruppen

fid^ mit unoergleid^Iid^em ©d^roung unb ou^erorbentlid^er Xapferfeit auf ben fjeinb geworfen l^aben.

Sd^ulter an 6c^utter mit ben braoen rul^mge!röntcn Siruppen unferer SJerbünbeten, 2)eutfc^lanb unb

Defterreic^^Ungarn, !ämpfenb, l^aben fte in weniger aI8 jwei 2)lonaten einen ^interliftigen ^einb ooH«

pnbig gefd^tagen unb i^n aui feinen Oebietcn l^inauggeraorfen. ©ie l^abcn fobann noc^ iiwa^ dinffttif

öollereg getan: 2)ie SIruppcn, bie gwei gro^e 3Räd^te, @nglanb unb fjranfreid^, jur ©d^anbe bcr3i«

öilifation unb il^rer eigenen Sauber gegen bie gemarterte bulgarifd^e Station gefanbt l^atten, um bie

ferbifd^e Sl^rannei ober fte aufrec^tauergalten, ftnb au8 HRojebonicn »erjagt roorben, unb l^eute ftel^t

fein einziger feinblid^er ©olbat auf bem unferen ^letben, ben ajiärt^rern ber SScrgangen^eit unb ber

ruhmreichen ©egenwart, fo teuren Soben.

Slu^m fei ber fiegreid^en butgarifd^en Slrmee, bie burd^ ii^re 5tapfer!eit, i^re 2lu§baaer unb i^ren

Sd^wung unfer JBaterlanb unb unfere äßaffen neuerbingS berühmt gemacht l^at. @ie l^at fic§ bie

ewige 2)anfbar!eit il^rer befreiten aSrüber erworben unb war glüdlid^, il|re ^reube unb a3egeifterung

ju teilen, alä fid^ bie unoerge^lid^en rü^renben ©jenen in ben ©tobten abfpielten, wo^in fie bie

fjrei^eit gebracht unb wo fie bie Äetten ber ©Haoerei gefprengt f^aiti. ^^ gebenfe mit ®^rfurd^t

unferer auf bem ©d^Iad^tfelbe gefallenen gelben, bie mit ii^rem ölutc ba8 nationale S^Jeal befiegelt

l^aben.

Steine Ferren! aWeine 9legierung wirb ^\)mn b(o^ ein Subgetprooiforium für bie crf^e §älfte

oon 1916 unterbreiten, fowie bie Ärebitforberungen, bie notwenbig ftnb für bie ©rforberniffe beS

Krieges, für bie ®r§altung ber IJamilien ber ärmeren ©otbaten, für bie Slufred^terl^altung ber Drbs

nung unb bie SSerwaltung ber oon unferen SIruppcn erlöften unb befe^ten behüte fowie für bie

Drganifation ber an ben beiben Ufern ber 3Kari^a gelegenen ©ebiete, bie gemä^ bem Uebereinfommen

mit bem oerbünbeten türüfc^en Sfleid^e an Bulgarien alS Unterpfanb bauernber ^reunbfd^aft unb gtütfs

lieber 3wfawi"^^«oifi&ßit, entfpred^enb ben l^öl^eren gemeinfamen ^ntereffen ber beiben BiaaUn, abge?

treten worben ftnb. HKeine 3^egierung wirb ^f)xet ©enel^migung alle 3SorIagen unterbreiten, bie fie

im SSewu^tfein ber 2Bid^tig!eit beS gegenwärtigen 2lugenbUdEe§ fofort aufgearbeitet unb angefid&tg ber

burd^ bie 93ebürfniffe ber 2lrmee, bie SSerteibigung beiJ SSaterlanbeS unb bie gute f^ortfü^rung beS

ÄriegeS gefd^affenen 0iotwenbigfeiten in Äraft gefegt l^at.

Steine Ferren! Ueberjeugt, ba^ ©ie, burd^brungen oon ber @röf;e beS gegenwärtigen SlugenblidES

unb Don bem SSertrauen ber wahren Patrioten, im Saufe ^1)xtt SCätigleit bie @inig!eit bewcifen werben,

bereu ba3 SSaterlanb je^t me^r al8 je bebarf, rufe id^ ben göttlid^en ©egen auf ^f)ve 3lrbeit ^erab

unb erlläre bie aweite orbentlid^e ©effion ber ftebenten bulgarifc^en Sflationaloerfammlung für eröffnet.

(88 lebe bie bulgarifd^e Station! ®8 lebe bie tapfere bulgarifc^e 9lrmee!"

'Üfla6) ber SScrlefung bcr 2:^ronrebe, nad^bem bie Slbgeorbnetcn begeiftert in bie ©d^luß^

roorte bc§ 3^^^« eingeftimmt l^atten, flieg Rönig gerbinanb, na6) bem SBerid^t Dr. Se-

bererS, ,,t)on ber ®ftrabe herunter unb ging auf jenen 3Jlann ju, ber fein treuefter 9Jlit«

arbeiter an ber heutigen, erfolgoer^eigenben $olitif ^Bulgariens gemefen, auf ben TIU

nifterpräftbenten IHaboglaroom. Sänge brücft ber Rönig bem Syiinifterpräftbenten bie

©anb, bann ocrldgt er mit ben ^rinjcn unb feinem Oefolgc unter neuem ftürmifd^en

3ubel ben ©aal. 3luS einer %üx ber ^intermanb aber treten $open in fllbernen unb
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öolbenen ©croänbetn mit brcnnenbcn ^crjcn in bcn §änbcn unb weisen bic HticgJta»

gung ber ©obranjc mit ©ingen unb SBcten ein, auf bag ba§ ®nbc bicfcS ÄrtcgeS fo

glücllic^ fein möge, rote cg fein 3lnfang geroefen/

3)er crfte 2:eil ber 2:agung, bi§ ju ben aBci^na^tSferien, bauerte bi§ jum 4. ^[anuot 1916;

mit bcm ©rgebnis ber ^Beratungen fonnte baS 9Jlinifterium SHaboSlarooro augerorbentlid^

jufrieben fein. 3>n ben prinjipicHen ®r!Iärungen, auf bie fld^ alle graftioncn bei ber

^Beratung ber tjon ber iHegierung geforberten Arie ggf r eb itc uon 530 SD^iHionen in

«Rürffic^t auf ben ©ruft ber ßeit befd^räntten, gaben, nad^ einem SBericä^t ber ^S'^anl*

futtcr Seitung^ (30. xn. 15), ^nur bie bottrinären ©osialifien erneut t^rem pajipfiifd^en

©laubenSbelenntniS foroie ii^rer uncrfd^ütterlid^en ©egnerfd^aft gegen jeben Ärieg 3lu8«

brurf unb erllärten, fle mürben gegen bie t)on ber iRegierung angefprod^enen Ärcbite

ftimmcn. 3lber aud^ ftc beantworteten bie grage, ob |!c il^re oppofltioneUe Haltung auc^

bann aufrecht erhalten l^ätten, roenn baburd^ bie aSerroirfUd^ung be§ nationalen QbcalS

oer^inbert roorben rodre, mit einem Mftigen SRein. 5)ie Steformfosialiften gaben

bie ®rflärung ab, fie mürben f^d^, obwohl fle ben Ärieg alg ooUenbete 2:atfad^e ^inne^men

unb bie ^rebite in i^rer Unerläglid^Ieit bered^tigt erfd^ienen, bcr ©timme entl^alten. Ueber*

bieg möd^ten fie empfeitlen, fd^on jetjt an grieben ju beuten unb baran, baß Jeber ©ebanle

an (Sroberungen außerhalb ber ©renken ber nationalen ©inigung auSgefd^loffen merbe.

2)ie Sflabifalen roiefen auf bie S^otroenbigfeit ber ©inigfeit ^in, bei ber ^arteiftreitig»

feiten in ben ©intergrunb treten müßten, ba bie Parteien nur me^r an bic 3lrmec ju

benfen Ratten, ©ic erflärten, fle roürben für bie ^rcbite ftimmen. S)ie S^iationalett,

liberalen unb bic^cmofraten gaben oon SBcgciftcrung getragene ©rflörungcn ah, in

benen ftc aud^ ben 2Bunfd6 auSfprad^en, auS bcm Syiunbc be8 SWinifterpräfibenten einige

3lufftärungen über bie politifd^e ßage ju Pren, o^nc inbeS bie SBcroiHigung ber Ärebitc

baoon abhängig ju mad^en; fle roürben für biefe^rebite umfomel^r ftimmen, alSflefor^

bcm, bag ber triebe in jcbcr SBcjiel^ung ben oon ben ^Bulgaren gcbrad^ten Opfern cnt*

fpred^c. 2)ie 3lgraricr, bie SSolfSpartcilcr unb bic gortfd^rittlcr gaben gleid^faUS

bie ©rllörung ah, bat fle bie Ärebite bewilligen roürben. ®in SUlitglieb ber 3Jle^rl^eitS=

Parteien ergriff am ©d^luß ber ©rörterungcn ba§ 2Bort unb joHte bcm ©clbenmut unb

ber bcrounberunggroürbigen Äraft ber Slrmcc Sob unb 3lncrfennung. S)er fjinanjmi':

niflcr banfte im 9^amen ber S^cgierung ben Slbgcorbnctcn für bie (Scfc^loffcn^cit, mit

ber fle bie 3rage, bie bcn SBeftanb be§ Sanbc§ berühre, be^anbelt ptten.

3m Saufe ber Debatte mad^te ginanjminiftcr 2:ontfd^cro aud^ einige Syiitteilungen

über bic Slnlci^c, bie er roä^renb feines ^lufcnt^altcS in SBcrlin untergebrad^t l^at

2)arnac^ fteUen bie Sentralmöt^tc Bulgarien monatlid^ 50 ayiiaioncn gur SBcrfügung,

bie oon bcr bulgarifc^cn Sflcgierung burd^ 3nterimg=(öd^aöbon§ gum ^arilurS unb ^u

6V2 ^rogent oorläufig gebedt roerben. S^iad^ bcm Kriege foKcn biefc ©d^cinc ebenfo

roie bie 3lnlei^c oon 1914 in eine groge Slnlci^c fonoertiert roerben, bereu SinSfug fed^S

^rojcnt nic^t übcrfteigcn foll, fo baß aud^ ber SinSfug ber 1914 aufgenommenen 3ln*

lei^e oon ac^t auf fec^S ^rojent ^crabgefet^t roirb. SBefonberS intereffant gcftaltetc fld^ bie

2)ebatte über ben ^Betrag oon 42 3Jliaionen ßero, bic bic Slcgicrung auf ba§ orbent*

lic^e S3ubgct für bie 93erroaltung bcr neubefe^ten foroie ber oon ber 2;ürfei abgetretenen

Oebietc oerlangte. 2)ie Dppofltion roünfd^te, ba§ biefc Soften auB bcm augerorbent-

lic^cn SBubget gebecft roürben. ©ic ließ biefen 9Bunfd^ bann groar fallen, benu^tc aber

bie ©elegcn^eit, um bie ganjc ^rage bcr 35erroaltung ber neubefe^ten ©ebietc ^nx

©prac^e ju bringen. 5)ie 3)ebattc berührte oiclerlei intereffante ©rfd^cinungen unb bot

ber ^Regierung bie ©clcgcn^cit gu betonen, baß jroifd^cn bcr iRegierung unb ben SRilitär«

beworben, ebenfo roie jroifc^en bcn beutfc^cn unb bulgarifd^cn 3Rilitärfommanbanten in

bcn altferbifd^cn (Sebicten ooUe Harmonie ^errfd^c, unb baß bic bulgarifc^en ©encralc
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f!d^ Don bcr ^oHttf ooHfommen fcrn^cltcn. %k SRcgicruttö n)ic§ aud^ bcn aSorrourf gu*

tue!, ha^ ftc bei ©infe^ung bcr Qtottocrroaltung in ben bcfe^tcti ©cbietcn pattcipoU*

tifc^c giele ocrfolge. S3ei ber Debatte über ba§ neue SJlilitärftrafgefe^ würben

eine $Rei^c oon ©trafbeftimmungen cr^eblic^ öcmitbert. 9Jlit ber ©ene^migung be§

türfifc^^bulgarifd^cn 3lb(ommen§ (ogl. @. 42) ^at bann bie ©obranjc i^r

ftebcntägige^ 2BerI gefrönt, worauf fle fld^ auf ben 11. :3anuar 1916 öertagte.^

35on ber O^eöierunQ
^a^ amtlichen SJlelbungen unb eigänjenben ^litteilungcn

ÜWa^na^men
28, OftoUt 1915»

Slmtlic^ wirb mitgeteilt: ©leid^jeitig mit bem 2l65rucl^ ber biplomatifd^en ^Bestellungen sroifc^en

ben beooUmäc^tigten 3Kiniftern ber (Sntentc in ©ofia unb ber Jöniglic^ bulgari[c^en ^Regierung l^at

ber 2)elegierte ber ^n^abcr »on ©tücfen ber bulgarifc^en Slnlei^e oon 1902, 1904 unb 1907 e8 für

gut befunben, o^ne triftigen @runb 33ulgarien ju oerlaffen, obroo^l er bem biplomatifc^en Äorp8

nid^t angehörte unb in Sßirflic^feit nur ein bem bulgarifd^en ©taatSbienfte zugeteilter fjunüionär

roar. 2)iefer oon ber 33anque be ^ari8 et beS ^atjSs^aä ernannte ^Delegierte oertrat in ©ofia bie

Sntcreffen ber franjöfifc^en, englifd^en, rufftfc^en, beulfc^en, öfterreic^tfc^jungarifc^en unb felbft bul*

garifc^en ©tüdfe^Sefi^er unb l^atte bie Slufgabe, bie für bie oben angeführten 2lnlei^en oerpfänbeten

3)aba!!33anberoIen unb s Stempel unter SScrfc^lu^ ju l^alten, bie er nac^ iBebürfniS ber bulgarifc^en

^Jinanaoerroaltung übcrroieg. ^nbem ber 2)elegierte feinen Soften oerlief;, 50g er eg cor, feine

eigene nic^t bebrol^te ^erfon in ©id^er^eit ju bringen, unb überantwortete feinem ©el^ilfen bie

Sntereffen ber ©tücfe^^nl^aber, foroic bie 2lu8folgung ber »anberolen unb Stempel. 2118 biefer

©el^ilfe fpäter oon ben 3Kilitärbe^örben oerfolgt unb oerl^aftet mürbe, ^örte bamit aud^ ber 2)icnft

beS 25elegierten auf.

2lngeftc^t8 biefer SSerl^ältniffe unb im ^inblicf barauf, ba^ bie 2ßir!fam!eit beö delegierten fojus

fagen überflüffig geworben mar, unb bie ©d^affung feiner ©teUe angeftc^tg beg Umftanbeg, ba^ ber

bulgarifc^e ©taat biSl^er niemals bie oon il^m cingegongenen SSerpflic^lungcn au^er ac^t gelaffen,

no(^ aud^ im geringsten baran gebockt l^at, fie ju mi^ac^ten, nic^t gerechtfertigt erfc^ien, l^at bie

löniglid^ bulgarifd^e Sftegierung ben S3ef(^(u^ gefaxt, biefen eine ©inefure bebeutcnben unb für ben

©taatSfc^a^ fel^r teueren Soften aufju^eben. @ie i^at bie autonome 2)ireftion ber bulgarifd^en

öffentlid^en ©c^ulb beauftragt, bag gefamte Sn^entar, einfc^lie^li(^ ber ©c^lüffel ju ben ÄeUern, in

benen bie Sanberoten unb ©tcmpel aufberoal^rt werben, ju übernehmen, unb in 3«^«"!^^ wi^ ft« ^^

in ber 3cit ber SBirren, bie gegenroftrtig in (Europa ^errfc^en, getan l^at, an ©tette beg ^delegierten

für bie regelmäßige Ueberroeifung ber nötigen ©ummen an bie Sanque be ^arig et beg ^agg^Sag

foroic an bie ßa^lftellen in S3erlin, Sonbon, Sßien, ©enf unb Slmfterbam, bie mit bem 2)ienft für

bie 2lnlei^en oon 1902, 1904 unb 1907 beauftragt fmb, oorjuforgcn. SDagfelbe gefc^ie^t aud| be?

jüglit^ ber anbercn bulgarifc^en <BtaaiSi ober ©emeinbeanlei^en, unb sroar ber öprojentigen Sin«

lei^e oon 1892, ber öprojentigen Slnlei^en oon 1896, 1906 unb 1907 unb bcr 4V2pro3entigen

Slnlei^en oon 1909 unb 1910, beren Bi^^f^^i^^/ ^ohaih fie fällig werben, red^tjeitig ben augs

länbifd^en Sanfen oon berfelben autonomen 2)ireItion auf ©runb beg il|r burc^ bag Drganifationgs

gefe^ 00m 18./29. 3Kär5 1912 übertragenen 3Kanbatg überwiefen werben, wobei fein Unterfd^ieb

jwifd^en oerpfänbetcn unb nid^t oerpfänbeten 2lnlei§en gemacht wirb.

S)ag Biaiüt gibt ber S)ire!tion ber öffentlichen ©d^ulb aud^ bie SSefugnig, feber^eit über bie ge«

famten fä^rlit^en ©inna^men beg Äönigreid^eg ju oerfügen, um fte big ju bem bie 2lmortifierung ber

bulgarifc^en 2lnlei§en erforberlic^en betrage ju oerwenben. 2)aburd^ ift fie in bie Sage ocrfe^t, bag

tabellofe f^unftionieren beg S5ienfteg für bie Slmortifterung ber bulgarifd^en 2lnlei^en fic^erjuftellett

unb üler bie ^ntereffen ber augroärtigen Seft^er oon Obligationen öffentlid^er gonbg unb anberer

bulgarifc^er ©c^ulbtitel ju wachen.

enbe S^obcmber 1915.

3n welc^ muftergültiger SBeife bie bulgarifd^e 9iegierung wäl^renb beg Äriegeg für bie Scftcllung

ber gelber geforgt fiat, ge^t aug einem »cric^t beg Äaiferlic^ S)eutfd^en Äonfulatg in ©ofia l^eroor,

in bem eg ^eißt: „Xa ber größte 2;eil ber männlid^en Sanbbeoölferung sum Ärieggbienft cinrüdfen
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mttfte, fo l^at baS 2lcfcrbauinintftctium gleid^jeilig mit bcr SKobilttiadöung burd^ bie ÄreiöDcrroaltungSs

beerben geeignete 2lnorbnungen getroffen, um bie Sefießung [ämtlid^er gelber ju fiebern, ^adi)

ben im 3lcfer6auminifterium oorliegenben SBerid^ten l^aben biefe 3JiQ^na^men im ganjcn Sanb gute

aufnähme gefunben. 2)a8 @infammeln ber aJiaiSfolben l^at in ber jroeiten ^älfte be§ 3Jlonatg

September unb in ben erften Jagen beS Dftober unter günftigen 33cbingungen ju @nbe geführt

werben fönnen. S)ic 3RQiSernte gilt im ganzen Sanbe alg uorjüglid^. S^ac^ amtUd^en ©r^ebungen

waren big ®nbe Stooember etwa 60 o. §. ber für bie SBinterfaat bereitfte^cnben fjelber befteUt.

@ine ©efa^r, ba^ droa ein 2;eil ber |5^ciber unbefteHt bleiben fönnte, ift auggef(^Ioffen, ba in Suis

garten ber ^erbftanbau aud^ ju normalen Reiten faft immer bi8 Stnfong 2)ejember fottgefe^t wirb."

30. Dftobcr 1915.

^aifer SBil^elm II. öerliel^ bem 3Kinifterpräftbcntcn Siaboglamom ba« eiferne Äreuj.

4* 9lotiembcr 1915.

Äaifer g^ranj Sofef W bem butgarifd^en aJiinifterpräfibenten 9?abo«Ian)on) baä ©ro^freuj

beä SeopoIbSorbenä oerliel^en.

18. Qannax 1916.

Sei feinem Sefuc^ in «Rifd^ (ogl. ©. 195) l^at Äaifer aßil^etm II. bem SWinifterpräfibenten SlaboS»

larooro bog ©rofifreuj be§ 9loten 2lblerorbenS unb bem (5^ef beS geheimen Kabinetts be8 ^önigS

2)obroujitfc^, bem föniglic^en Äommiffar in 3fiifc^ 2;fc^aprttf(^i!on) (ogl. ©. 217), bem ©eneral*

;)oftbireftor ©toionoroitfd^ foroie bem 2)ire!tor ber ©taatSeifenbaI)nen SJiorfo«) baS @ifernc

Äreus ^weiter klaffe oerliel^en.

^on ben Q^ejie^unöen ju ben ^erbünbeten

unb Oleutralen
55ott ben 95ejtelputt9ett px 35eutfct>(anb unb Oefterrei^^Unöarn

@nbc Oftober 1915.

lieber ben Sefuc^ beS bulgarifd^cn f^inanjminifterg S)imiter Xontfd^cn) in 3Bien unb

33erlin ogt. ©. 229 fowie XII, ©. 83 unb 84.

1. 9lotjtmHv*

^erjog 3lbo(f gricbrid^ »on HÄetflenBurg traf nad^ breitägiger romantifd^er Slutomobil»

fal^rt oon Drfooa unb über Jeüja, ^tabouo, Srjas^alanfa, 5Regotin, Baiecar, SOBibin, 2om «ßalanfo

unb ben 93erfooicapa^ in ©ofia ein, um Äönig fjerbinanb im SRomen ber »erbünbeten beutfc^söfter*

reic^ifc^sungarifc^en 2lrmee ju begrüben.

9. 9loöember.

SSon unbefc^reiblid^em ^jubel begrübt, erfaßten am SKorgen beg 9. «Rooember bei l^crrlid^em iperbft*

raetter ber erfte beutfc^e ^eppelin über ber ipauptftabt aSuIgarieng, bcr bie über 300 Kilometer

lange ©trecfe, bie SCemeSoar oon 6ofia trennt, in nur brei ©tunben äurütfgelegt l^atte. 2ln 93orb

beg Suftfc^iffg befanb fid^ ber iperjog ^o^ann 2llbred^t »on 3JiedUnburg. 2)er 3ar con

Bulgarien war mit großem ©efolge an ber SanbunggfteUe jur aSegrü^ung erfd^iencn.

29. 2)C5ember 1915.

©eneralf elbmarfd^all o. ajladenfen traf feierlid^ begrübt in ©ofia ein, ftattete in ber

beutfc^en unb in ber öfterreic^ifc^sungarifc^en ©efanbtfrfiaft aSefud^e ah unb rourbe l^ierauf »om Äönig

in aiubienj empfangen. 2)arna(^ fanb ju @^ren beg ©cneralfelbmarfc^aUS, ber am 2lbcnb surücfs

reifte, gro|e grü^ftücfgtafel ftatt.

2. Januar 1916.

9?ac^ ben geierlic^feiten auÄ Slnlaf; ber Eröffnung ber Selgraber ®ifenbal)nbrüde (»gl. ©. 218)

begab fic^ ber 2lrmeeoberfommanbant ® r j ^ e r j o g ^5 r i e b r i d^ ju ©c^iff nad^ ©emenbria, rool^in

Äönig gerbinanb mit ben ^ringen Sorig unb Ä^rill bem ©rjl^erjog entgegengefa^ren roaren. ^adi)

einer längeren llnterrebung im ^ofjuge beS Äönigg rourbe auf bem Stampfer beg ^zitmax^ifiaU^

bag 2lbenbeffen eingenommen, wobei ©rj^erjog griebrid^ in franjöfifc^er ©prac^e einen 2Jrin!fprud^

augbrac^te, auf ben Äönig gerbinanb in beutfc^er ©prac^e erroiberte.
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27. Qamat 1916.

Sei bem ®otte«bicttft, bcr bie in ©ofia anrocfcnben beutfd^en Dffijiere, ©olbaten unb SRifftoncti

au8 anla^ be§ ©cburtStageS Äaifcr 2Bil^eImS ocrcinigte, erfd^ien aud^ ^ar fjerbinanb.

Sluf feinen SBunfd^ nal^men ju feiner ^td}itn unb 2in!en je fünf beutft^e ©olbaten ?ßla^, in beten

aKitte ber 3ar für baS 3Bol^I beS ÄaiferS betete. 2)ann f(^ritt ber Äönig auf ben ^räftbenten ber

beutfd^en Kolonie in ©ofta, ^errn ?paul Kaufmann, ju unb fagte il^m u. a.: „SRod^ nie in meinem

Seben l^abe id^ fo inbrünftig mitgebetet wie l^eute. 3Köge ®ott biefen unoergleid^Ud^en gül^rer feineä

aSoÜeS uns noc^ öiele ^a^re gefunb erhalten unb i^m ©rfolge ieber 2Crt ocrlcil^en."

28. ^attttttr 1916.

2)er Äönig unb bie Äönigin oon ^Bulgarien begaben fid^ nac^ S'iifd^, befud^ten bort ben

^crjog Sodann 2llbrec^t oon 3KedIcnburg unb empfingen banad^ in ber !önigUd^en Hlefis

bena ben Sefud^ beS ©ro^l^erjogg ^riebrid^ fjranj oon 3RedJtenburg?©d^n)erin. 3n
©cgenroart beS aKinifterpräfibenten Staboälarooro ernannte ber Äönig ben ©ro^^erjog jum fRitter beS

9?ationalorben8 ber bulgarifc^en 3lpoftel ©t. Abritt unb 3Ketl^obi. hierauf ftattete ber Äönig bem

©ro^j^erjog cor beffen 2lbreife in feinem auf bem 33a]^nl^of 5Rifc^ ftcl^enben 3«9c ci««« aSefud^ af>

unb na^m ^ier mit ber Königin, bem ^er^og oon äJledflenburg , bem ^rinjen ^einrid^ XXXVII.
t)on 3fleu^ unb bem befolge ba« ^rü^ftüdE ein. 2luf eine !urje Slnfprac^e be8 ÄönigS erroiberte ber

©ro^l^erjog mit einer Stiebe, in ber er ber greube 2lu3brudE gab, bie er in SSranje bei ber Sefid^tigung

feiner medElenburgifd^en SataiHone empfunben f)ahe, bie für bie fjrei^eit aKajebonienS lämpften.

93ott ben 95ejtel^«ngett ju Htnmta^ J^ottanb unb ©ried^entanb*

27. Oftober 1915.

2)er ©onberagcnt ber amerüanifd^en S3otfd^aft in Äonftantinopel, ®inftein, ift jum ©efd^äftS*

träger in ©ofia ernannt morben. ®r ift ber erfte ftänbige 3Sertreter ber SSereinigten <Biaaitn oon

ÜfJorbamerifa in ©ofia, bie bi8 bal^in einen gemeinfamen biplomatifd^en SSertreter für ^Rumänien unb

^Bulgarien l^atten.

22. «Roöcmbcr 1915.

2)ie ^ottänbifd^e 3flegierung berief i^ren ©efd^äftSträger in Sofia, @mol!, ber mit ber 2Ba^rs

nel^mung ber franjöfifd^en, englifd^en, rufftfc^en unb ferbifd^en ^ntereffen betraut mar, mol^l auf

^unf(^ ber butgarifd^en Slegierung ah unb ernannte an feiner ©teile ben nieberlftnbift^en ©efanbt*

fd^aftSrat in ?pari§, 3on!^eer aRelüiUe »an^arnbec, mit bem 2:itel eineg 3Jiiniftertefibentcn

tum aeitroeWigen ©efd^öftgträger in Sofia.

* *

14. DttoUx 1915.

2)ie butgarifd^e ^legierung bemilligte auf Slnfud^en ber gried^ifd^en ^Regierung gried^if(^en

^änblern ben 2ln!auf unb bie 2IuSful^r »on bulgarifd^em Srotgetreibe unb 3Raiä, fo

lange alS SutgarienS SSolfSernä^rung baburd^ nid^t gefä^rbet werbe.

3. 92otiember.

2)ie bulgarifc^e Siegierung l^at, nm il^rer freunbfc^aftlid^en ©eftnnung für ©ried^enlanb SluSbrudf

ju geben, befc^loffen, ba^ in bem befe^tcn bisherigen ©erbifc^^aKa^ebonicn für bie Äird^en unb

d^riftlid^en Schulen ber Buftanb roieber^crgefteat wirb, ber in ber llirüfc^en 3eit beftanben

l^atte, b. ^. bie ©riechen !önnen überaß i^re ©c^ulen lieber eröffnen unb unter 2luffic^t unb SSer-

ontroortung ber SSifd^öfe be§ ^ßatriard^atg arbeiten laffen.

16. g'ioöembcr.

S5er SSertrag über bie oon ber griec^ifc^en unb bulgarifd^en ^eereSleitung »ereinbarte (grrid^tung

einer neutralen 3one an ber butgarifc^^gricd^ifc^en ©renje ift untergeid^net roorben.

22. 2)e5embet*

®in 3n)ifc^enfan, ber burd^ ben 3ufammenfto^ eines butgarifc^en 2)etad^ementg mit gried^ifd^en

Gruppen bei ^ograbec am Dd^ribafee auf albanifd^em, oon gried^ifc^en 3;ruppen befe^tem ©ebiet

entftanb, rourbe burd^ einen SRotenauStaufd^ jroifc^en Sofia unb Sitten beigelegt.

24. ^esember 1915.

Ueber bie @rric|tung einer neutralen 3one an ber gried^ifd^^ferbifd^en ©renje gleid^

ber an ber griec^ifc^sbulgarifd^en ©renje ogl. S. 151.
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5)a6 2anh o^ne SWagfläk
95cn Dr. SDlajt: J^tUebert 95öl^m, @tra§burd

@in SBt^bolb nannte S^tuglanb baS Sanb ber unbeörenjten Unmöglid^feiten. S'limmt

man ba§ äßott ernfter a(§ c§ gemeint ift, fo ift c8 ein prägnanter ^luSbruc! für bie

@rfenntni§, bag 9luglanb in unfere europäifd^en Kategorien, jumal in unfer nenjcitlit^"

liberales ®enl- unb gü^lfgftem nid^t eingebt.

3CIS befannt wnrbe, baß ein ruffifd^er General bie SBeibcr «nb Kinber be§ eigenen

SanbeS ror bem Eingriffe l^ertreiben lieg, bamit fle feinen Srnppen jnm Kngelfang

bienten, erftarrte bie gange meftlid^e 2Belt t)or bicfer unge^euerlid^en S^iad^ric^t. ©ier

cerfagten alle früheren ®rflärung§trücten : SRit^t um ^nhzn ^anbelte cS ^d), bie ber

Sfhiffc ^a% nic^t um ^olen, bie er fürd^tete unb mißad^tete : e§ waren bie eigenen SanbS*

leute, gleifd^ oom eigenen ^leifd^, SBlut Dom eigenen S3lut. SDßie mar baS möglid^?

2Bir fönnen ru^ig nod^ anbere ©reigniffc ^injunel^men, fo oor aUem bie entfe^lid^e

SJlaffenopferung oon 2:ruppenmaterial oor ben 2BäUen ijon ^rjem^Sl ober in ben Kor*

patzen. ®§ ift im ©runbe baSfelbe ^Pnomen. Unb mir werben in ber %at roeit

SurücCgreifen muffen, um aud^ nur ein taftenbcS 95erftänbni§ ju gewinnen, ^n ba§ rein

natur^afte Seben in feiner oerfd^menberifd^en güfle muffen mir benfen, ba§ SJliUiarben

oon Stt^ioi^wcn einer Sfufeftengattung ber SSemid^tung töglid^ preisgibt unb nur auf

bie ©r^altung ber Gattung felbft bebad^t ift, an feine — ant^ropomorp^ifierenb

fagen mir — graufame ©leid^gültigfeit gegenüber ber inbioibueUen ©jifteng, um etmaS

wie ein Slnalogon bafür ju finben, meldte Stellung ber rufftfd^e ©taatsförper feinen

©injelgliebcrn gegenüber einnahm, ©ier wirb ber l^eimlid^e ^roteftantiSmuS aü unferer

roeftlid^en S^eligiofltät fonnenflar. Ob wir Katl^olifen finb ober Sutl^erifd^e ober 6;alt)i='

niften: ber unenblid^e äBert jcber 9)lenfrf)enfeele als ^[nbioibualität ift bie unangefod^tene

95orau8fet{ung unferer [Religion, unferer Kultur, unferer ßioilifation. ©elbft auf unferen

flad^ften 3lufgetlärt^eiten wie bem ^rinjip ber „Syienfrfienöfonomie'' liegt nod^ ein wie

immer oerblagter Slbglanj oon ber nur im SBcften eingewurzelten d)riftlid)en g^bee oon

ber unmittelbaren unenblid^en 8iebe ®otteS ju jeber ©ingelfeele.

^icfe fclbftoerftänblic^e ©c^ä^ung ber ©injeleyifteng oerbinbet unS tro^ aöcr ©egen*

f&tjlid^!eit mit unferen Seinben im 2Beften. (5o wiffen wir g. 58., ba§ bie jeitweiligc

UJerfc^lec^terung ber Sage ber in unferer ©anb befinblid^en ©efangcnen ein aJlittel war/

bie S3e^anblung unferer gefangenen ßanbSleute ju beffern. SHuglanb gegenüber fruchtete

ba§ wenig ober nichts, ^enn bem ruffifd^en Staat war eS oöEig gleid^gültig, wie eS

feinen Säürgem ^icr erging. ®r fannte eben feine gürforge für ©injelejiftenjen, feine

aSerantwortung für i^r 2Bo^lerge^en. ^ie entbedte in 9fluglanb erft ber „SBeftler'', auS

g^mpulfen ^erauS aUcrbingS, bie grogenteilS ^öd^ft fragwürbiger S^iatur waren. 5)er

3ari8muS, ben 2)oftoiewSfi für unabtrennbar oom rufflfd^en SBefen erflärt, nac^bem er

beinahe burc^ i^n jermalmt worben wäre, lieg ja im eigenen Sanb bie fompafte SWaffe

be§ aSolfeS in unbefd^reiblic^er ^ggientfd^er aSerwa^rlofung oerfommen. 5)enn wenn
[Ruglanb bie gioilifation gewollt ^ütU, bann i^'dtU eS fle längft erhalten. 9lber eS woUtc
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f!c nid^t, rocti eS flc nid^t braud&te, unb c§ btau(^tc pc nid^t, rocil c8 tcinc gcgUcbcttc

SBelt oon ^nbioibualitäten fannte, fonbern nur eine tro^ aller ©injclftcrbltd^fcit un*

^eirnlid^ cmporqucUcnbe a^laffe: SSolf.

3[d^ roeig ntd^t, ob c8 bereits beobad^tet roorben ift, weld^ oerfd^iebenen ©^arafter

baS Seib um bte S^oten biefeS JlriegeS bei ben oerfd^iebenen SSöItern tragen muß. ®ine

gang befonbere ©teHung nimmt fd^on granfreid^ ein. ^enn infolge be§ l^errfd^enben

gmeifinberfgftemS inbioibualifiert f!d^ ber (Sd^merj auf baS Qxamn\^a\U^U , weil ber

aSerluft beS cinjigen ©o^neS eine fo unenblid^ gcfteigertc gäufigteit erlangen mn% ber

bei uns immerhin unter bie 3lu8nal^men jä^len bürftc. %a^ anbrerfeit§ bie ^[nnigfeit

beS familiären 3wfammen^alt§ bei un§ bem ^riegSleib feine befonbere ^oU gibt, roirb

man jugeben fönncn, aud^ ol^ne baS franko pfd^e 3amilienleben, namentli^ rao^l in ber

^rooinj ^erabjufe^en. ^Ji^^^Ö^önb iftber ^rieg nid^t fo, mie in ben eben genannten

Säubern (Ba6)z ber breiten SlUgemeinl^eit, bie 2Bärme be§ gamiliengefü^lS bürfte fid^

oom beutfc^en roenig unterfd^eiben: ha^ ift mol^l urfprünglid^e germanifc^e SDRitgift.

Ueber aU biefe Unterfd^ieblid^feiten l^inroeg aber trennt ftd^ wieberum oom 2Beften ber

Dften. ©ewig lennt man aud^ bort biefe rein perfönlid^e 2;rauer, mennf^on |ie in

SHußlanb burd^ bie ungel^eure ^lnberfterbli(^feit abgefdl)n)äd^t unb burd^ ben orienta^

lifd^en fJataliSmuS oerbumpft ift. 9'ieben il^r aber l^at ber äöeften ein ^^änomen auf*

juroeifen, ba§ i^m allein ober bod^ t)orjug§meife eigentümlich ift: e§ ift ba§ überperfön«

Itd^e Seib um bie unerfüllt gebliebene Seiftung, um baS abgebrod^ene SQßerf, um bie

fulturcUe ober jioilifatorifd^e Unerfe^lid^feit jebeg einjelnen Gefallenen. 2:rägcr biefer

2:rauer — unb ba§ ift ha^ @ntfd^cibenbe ! — ift nid^t forool^l bie ©injelperfon al8 eben

bie ©efamt^eit, ber @taat, ber ftd^ für bie nationale Kultur unb bie i^ren SBoUjug ge*

roäl^rleiftenbe gioilifation oerantroortlid^ meig. S)a§ lat^olifd^e ©lieberungSprinjip ift

in ben mobernen ©taat be§ 9Beften§ eingegangen, bie proteftantifc^c SBeltfrömmigteit

ift in i^m oerförpert. ^n feiner ©^ftematif bejal^t er jebeS ©lieb. ®arin ift er arifto«

fratifd^ unb bemotratifd^ jugleid^. ®er @taat be§ aßeftenS ift SSoltSftaat, ber bgjan^

tinifd^e be§ DftenS mar SJlaffenftaat. S^limmt man ben SBegriff be§ (Staates meit genug,

fo baß beifpielSmeife aud^ parteilidtie Drganifationen ufro. in i^n hineinfallen, bann ift

eigentlid^ jeber 3Jlann hzi unS irgenbroie ^Beamter. (Staat unb SSolf gelangen jur S)ecCung.

5)er rufftfd^e @taat faß mic ein quälenber (Sforpion auf einer ungeheueren inbolenten

Körpermaffe, bie ba§ ©equältroerben al§ (Sd^icEung l^inna^m, unterftü^t babei burd^

ben gug ber SeibenSfreubigteit (im SBeften mürben mir Don einer ^eroerfton fpred^cn !)^

btn roieberum ^oftojeroSfi einen ©runbd^arafter feines 18oIfeS nennt, ©ine Kultur, für

bie ftd^ ber rufpfd^e ©taat f)&tU oerantmortlid^ füllen fönnen, gab eS nid^t. ©S gab faum

einen genialen SHuffen, ben ber QariSmuS nid^t nad^ (Sibirien gefc^idEt §ätte. ®ie ©c«

fängniffe waren ber ©^renpla^ ber rufpfd^en gfnteUigenj. Unb ebenfo wenig roie htm
©taat tonnte natürlidb bem Sßolf in Sflußlanb ein IciftungSmäßigeS :3ntereffe an ber ^erfon

jugefprod^en werben, ^ie tleine, fd^einbar entwurzelte unb bod^ wieber in ganj unbe*

greiflid^er 5Beife irgenbwo im ®wig=9fluf|tfd^en üeranferte ^»nteUigenj fonnte nid^t wie im

Sßßeften als S^lepräfentantin oon Staat unb SSolt aufgefaßt werben. @ie frf)wanfte äugen*

fd^einlid^ bis jule^t, ob fte ^roteftoerfammlungen mit ibeologifd^en ^rogrammreben ab--

galten ober l^elfen foHte, SD^lunition ju fabrijieren. 6ie na^m me^r am nationalen

Krampf als am nationalen Kampf teil. ®aS oon ber im ©taat organifletten SlUge*

mein^eit getragene Seib um bie fd^öpferifd^e ^erfon blieb ein weftlidtieS ^^änomen.

3luS bem biSl^er ©ntwicEelten ergibt fid^ ein wefen^after Unterfd^ieb ber Hemmungen,
bie bem !riegerifd^en 2Ö3illen im 2Beften unb im Dften entgegenftel^en. 2ßir empfinben

bie Haltung unfereS KaiferS als fgmbolifd^ für fein ganjeS 35olf. 2Bir wiffen, ha^ i^m
Weber nac^ feiner perfönlid^en Einlage nod^ nac^ ben 2:rabitionen feineS gaufeS bie
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^nfttnttc öermanifd^cr KampfcSftcubiöfcit fcl^Ien. @ic waten aber ftct§ bei ti^m gc^

bätibißt burd^ ba§ flatc unb tiefe SBerou^tfein ber aSetantroottlid^feit für ha^ unauS^

fd^öpfbarc Seib utib ben fuItureHen ©d^aben, ntit Denen aud^ ber fteöteid^e Krieg feine

<Sc9nunöen erfauft. ©ein rounberDoU bentfd^eS ©efü^I für bie Uncrfe^lid^feit ber ©injel*

perfon ^at in feinem aSer^alten gegenüber Sßerrounbeten unb ©terbenben unjäl^Iige SJlale

einen erfd^ütternben 3lu8brucC gefunben. @r ift barin ber roa^re SHepräfentant be§

mobemen beutfc^en ©taatSberougtfeinS. ^omit war ein ^leugerfteS an Hemmungen

gegenüber ber ©ntfad^ung eineS Krieges oerbunben, ber irgenb innerl^alb ber ®rengen

nationaler 2Bürbe unb politifd^er SebenSintereffen x)ermicben werben tonnte. 9^ie fonnte

im UmfreiS einer fo tief gefüllten unb jubem religiös gcbunbenen SßerantwortUd^feit

bie 3JliJglid^feit eines Krieges um beS Krieges mitten jur 2Birflid^Ieit werben. Qn Sflujlanb

tonnte fte eS jebergeit, ^eute wie morgen ober übermorgen, ja nad^ bem Sfl^^tl^muS ber biS^

^erigen rufftfd^en ©efd^id^te ju urteilen: fie mußte eS in nid^t ju großen 3lbftänben.

®enn ber rufpft^c ©jpanftonSbrang gehört in W erfte Steige ber ^Pnomene, mit

benen wir mit unferen wefteuropüifd^en Kategorien nid^t fertig werben. S)er oerftorbenc

S)orpater ©efc^id^tSprofeffor Sllejanber 93rüdner ^at fxd^ (1888) bie turiofe Slufgabe

gefteat, für gewiffe geiträume ber rufftfd^en ©efd^id^te ben burd^fc^nittlid^en ßanbjuwad^S

8u bered^nen. ®ama(^ ergibt fld^ für bie legten oier ^a^r^unberte ein töglid^er ®e^

bietSjuwad^S oon 130 Ciuabrattilometern, ober aud^ bie jüngfte ©pod^e, etwa feit bem

^Regierungsantritt ^eterS beS ®roßen, bringt in i^ren jwei ^[a^rl^unberten immer no(^

90 Ciuabratfilometer täglid^. ®S l^ieße wieberum bicfe elementaren aOBad^StumStenbenjen

wefteuropäifc^ mißocrfte^en, wenn man fle burd^ folonifatorifd^e Sf^otroenbigteiten inter-

pretierte. aOßo fänbe ftd^ in biefem bünn beftebelten iHiefenreid^e jene aSerengung beS

SebenS, bie nad^ unferen 93egriffen eine lolonifatorifd^e Eroberung in biefem Umfang

motioierte? 3Jlan muß f^on bie oon ®ogol als ec^t flawifd^ bejeid^nete anaßlopgleit

ber ^breiten 3^aturen'' Mngujie^en, um biefe 2;riebträfte aller ruff^fd^en ^olitit ju oer-

fte^en. SJlan mug flc^ 2:^pen oergcgenwärtigen , wie ben in feiner aftatifd^en SBilbniS

fteinalt geworbenen ©ibirjaten, ber in einer toßen SJlad^t in einem ayioStauer SSergnügungS*

palaft alle ©piegelfc^eiben gerfdalägt, um barauf mit feigneurialer ®efte ein paar 3:aufenbs

rubelf(^eine auf ben 2;ifd^ gu werfen, weil er eS ftd^ jo leiften tann. ©innlofeS Kraft-

pro^entum oerbunben mit bämonif^em gctftbrungSwiUen: boS ift nid^t aUein bie ©ig*

natur ber rufftfd^en ©ingele^iftcnj. ©o fd^wer eS in unfere S)enttonoention eingebt:

man wirb baS (gwig^Sflufftfc^e in ber ^erfon SRifolai Sf^itolajewitfd^S ertennen muffen,

ber biefe Irrationalität beS rufftfd^en ©jpanfionStriebeS gut ©rfd^einung brad^te, in

bem uralte bgnaftifc^e Srabitionen SflußlanbS wadfigeworben waren. SWan wirb nad^ ben

epifobif^en 2:öufd^ungen burd^ einen liberalifxerenben fÄomanow wie 3lle?anber II. fld^

baran gcroö^nen muffen, im rufflfd^en ©taatSwefen nor ber fReoolution eine ungegä^mtc

SBcftie ju fe^en, bie nad^ politifdfe gwectfemen, unS gang unbegrciflid^en ©efetjen oon 3^t

gu Qeit ausbrach, unb bie für i^re 3^ac^barn eine immerwä^renbe ^ebroi^ung blieb, fo lange

man i^r nic^t mit aller SHüdtftc^tSloflgteit bie SflegenerationSquellen il^rer Kraft oerftopfte.

gd^ ^abc manchmal in ben ^[a^ren 1914 bis 1916 baran beulen muffen, waS mir

bei einem SBefuc^ in meiner alten baltifd^en geimat oor jwei 3[<^^^^" ß^" Petersburger

beutfc^er ©t^mnaftalbireftor erjä^lte : wie ber Kurator beS Se^rbejirtS unumwunben feine

^ireftoren ermaijnte, i^te ©d^üler burc^ 5luSbau beS Surnunterrid^itS ufw. jum großen

©ntfc^eibungSfampfe jroifc^en ber flawifd^cn unb ber germanifc^en IRaffe gu ertüchtigen.

(Slaubt man, baß eine IJiieberlage mit noc^ fo großen SUlenfd^enoerluften für ben uner*

f^öpflid^en ruffifd^en 33olfSförper irgenb etwaS ©nbgülttgeS ^aben tann? Gegenüber ber

rufftfc^en iHeoanc^cbewegung werben bie frangöfifc^cn aJlad^cnfd^aften ber letzten 3[a^r=

geinte ben 6:^aratter einer ^^fterifc^en ©rille tragen.
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9^ur ©treiflid^ter auf bic SSielfältififeit beS ruffif^en 2Befen§ fonnte id^ roerfcn.

S)ercn Sflid^tung roar beftimmt butd^ ®efic^t§punfte bcr näd^ficn politifd^sprattifd^en

©rforbemiffe. S)a8 ©tubium $Hu§Ianb8, ba§ nad) biefem Kriege roo^l mit bcutfi^cr

©inbringlid^feit einfe^en bütftc, wirb bicfe notroenbiöcn ^räliminaxien eincS SSetftänbs

niffe§ ^HuglanbS nod^ nad^ otclcn Sflici^tunöett i^in augjubauen ^aben.

S5om rufflfd^en Parlament
S)ie britte ^tiegötagung ber 2)uma
aSom 1. 2lu0uft hxS 16. ©eptcmbct 1915

®ic®röffnunö8fttjungcn am 1. unb 2. ^uguft 1915
3lm 1. 3lu0uft 1 Ul^r na^mittagS tft bie ®uma gcmäg bcm Ufag bc§ garen untct

bem aSotf!^ iRobsianfog in ©cöenwart aUet ÜWintftct unb bc§ btplomatifd^cn Äotp2 er*

öffnet rootben. S)ie 2:tibünen für Qul^öter unb treffe waren überfüllt. 2)er ^räfibent
a^objianfo faßte in feiner ©röffnungSrebe unter lebhaftem ^Beifall:

„^c fc^redlid^er ber Ärieg airb, befto mel^r burd^bringt Silu^Ionb fi(^ mit bem fcftcn unb unerfc^üttcr-:

H(^en (Sntfd^lu^, ben streit su einem guten @nbe in fül^ren. 2)iefer ©ntfd^lu^ nun forbert bie ooQ«

ftänbige @inigfcit aßer öeDÖÜerungSÜaffen unb hiz rociteftge^enbe @ntn)ic!Iung aller fcl^ö|)ferif{^en

Gräfte ber 3flation." S)ct ^räfibent forberte bie Slbgeorbneten auf, ber Slegierung ben SGBeg ju biefem

3iele anjugeben. @r entbot ben topferen rufflfd^en Slrmeen, bie bie roülenben 9htgtif[e be«

^inbeS Iräftig unb unermüblid^ abwehren, ©tü^e. ®r begrüßte bie biplomatifc^en SSertreter ber be*

freunbeten unb oerbünbeten Staaten, benen barauf aUe Slbgeorbneten, 3Kiniftcr unb 3ui^örer flürmifd^e

Dilationen bereiteten, bie jtd^ nod^ jieigerten, alS SlobjianJo im S^amen be3 gangen ruffifd^en SSol!c8

bem neuen SSerbünbeten, bem italienifd^en SSoÜe, banfte unb oon ben poIni[c|en SSrübern fprad^, bie

jucrjt unb [(^limmer, ali bie anberen (ginrool^ner Stu^lanbS, bie ©daläge beS graufamen fJeinbeS

SU fpftren befommen Ratten. (Sr fd^to^ mit ben 93Borten: „Unfere 3lrmee f^at un8 ein leud^tenbeS

Seifpiel gegeben, wie man feine ^flid^t gegen baS SSaterlanb erfüllen fott. ^e^t ift eS an un«.

^beiten ©ir aUe %a% unb 9?ad^t, um biefer 2lrmee atte§ ju gemäl^ren, njaS fte nötig "^ai. 3lber

baju bebarf eg eine« ©eftnnungSroet^fel« unb fogor ber Slenberungen in ber augenblicfs

lid^en SSermaltung. kämpfen mt big jur ooQftftnbigen Vernichtung bed ^einbeiSlj"

9^ad^ bcm ^räflbcnten ergriff aJlinifterpräfibent Ooremgfin ba§ SBort unb

führte folgenbeg au§:

„2)a ber furd^tbare Ärieg ungeheure unb ja^Ireid^e Opfer forbert, unb bie Slegierung fejit entfc^Ioffcn

ift, aQe Dpfer ju bringen, §at fte @ie ^ufammengerufen, um ^i^nen bie n)ir!lid^e £age ber ^inge bar«

suftellen unb mit S^nen über bie SWittel, ben O^einb ju befiegen, ju beraten. 2)er Ärieg l^at beroiefen,

ba^ mir, im SSerl|ä(tni8 ju ben Slnftrengungen beS Ofeinbe«, nic^t genügenb auf i^n oorbereitet

roaren. Um beS fJeinbeS ^err ju merben, muffen alle nationalen Gräfte entfaltet roerben. 2)ie

SHegierung wirb S^nen nur ©efe^entroürfe oorlegen, bie auf ben Ärieg Segug l^aben unb auf biefem

gegenroärtig roid^tigften ©ebict werben @ie ein roeite« fjelb ber Betätigung l^aben. @g ift \z^i ntd^t

ber Slugenbiitf für ^rogrommreben über bieSSerbefferung ber inneren ruffift^en 3«*
ftÄttbe in tJrtebenSaeiten, eine SJerbefferung, bie mit 3§r«r ^ilfß oerroirflid^t »erben wirb, ^c^ lege

aber SBert barauf, gerabe i^eute eine grage su berül^ren, unb ba8 ift bie polnifd^e. @ie !ann offen«

bar in ooUem Umfange erji nad^ bem Kriege gelöft werben, aber in biefen klagen ift e« mid^tig,

ba^ baS polnifd^e SSoI! roei^, ba| feine fünftige Drganifation enbgüttig unb unmiberruflic^ ents

fd^ieben roorben ift burd^ ben Slufruf beS ©ro^fürften Dberbefel^lg^aberS am 33eginn beS ÄriegeS.

2)a8 polnifc^e SSoH, baS ritterlich, ebel, treu unb tapfer ift, oerbient unbegrenjte ^od^ad^tung. ^tuti

§at mic^ ber Äaifer beauftragt, ^})mn ju erKären, ba^ feine 3Kttieftät bem 3Kinifterrat befolgten ^at,

©efe^enttöürfe auSjuarbeiten, bie ^olen nad^ bem 5?riege ba8 ^lec^t geroäl^ren, frei fein nationoleg,

fojiaIcS unb roirtfd^aftlic^eS Seben auf ber ©runblage ber Slutonomie unter bem B^pter beS ^aiferS

Don Hlu^lanb auiSäugefialten. SKit ben ^olen ^aben bie anberen 3'Jationalitäten beS großen ungc*

teuren Stu^ianb Semeig oon il^rer 2;reue gegen baS SSatertanb abgelegt. 3=olglid^ mu^ unfere innere

^oliti! burc^brungen fein oon bem ©runbfa^e ber Unparteilid^Jeit unb beS SBo^ImoUenä gegenüber

atten treuen rufftfd^en bürgern o^ne Unterfc^ieb ber ^Rationalität, be« ©lauben« unb ber ©prad^e.
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SSereinigcn mir unS ju ber öemeinfamen ainflrengung, ju ber unS ber 3Ronarcl^ aufruft. 2)ie 9lcs

gicrung ift fcft überjeugt, ba^ fpäter ober früher ber @ieg unfer fein roirb, unb biefer ©laubc

wirb oon gons Flu^tanb geteilt. @eien toxt einig mit bem einzigen Programm, bem beS @iege8."

3Son lebhaftem SBcifaH oon aUcn SBönfen bcötügt U^ann ÄrteöStninifter ^oli«
njanoro feine Sflcbe mit ber ©rfWrung, baß IHußlanb Staaten befricge, bie e§ üor einem

Sa^rl^unbett au§ ben gänben 9^apoleon§ befreit l)aU. ^ann fu^t et fort:

„2)urd^ bie gefd^idten unb l^artnäcfigen Vorbereitungen 2)eutf(I^Ianb5 roäl^renb üierjig Sauren er*

jielte e8 in ber %ai ®rgebnif[e, bie eg in milit&rifd^er ^inftd^t über bie anberen Sönber fteUt, be*

fonberS, roenn e« feine reichen ted^nifd^en Hilfsquellen Hnui^t unb babei »olllommen bie ÄriegStra*

bitionen »ergibt, bie bisher ba8 ®efe^ ber militäiifd^en ®^re ber jioilifierten ^IfJationen augmad^ten.

Sn biefem 3lugenblid f)ai ber ^einb gegen un8 ungeraö^nlid^ gro^e ©treitlräfte pfammengejogcn,

bie ©d^ritl für ©d^ritt ba« ©cbiet beä SKUitärbejir!« oon Sßarfd^ou umfreifen, beffen ftratcgifd^c

©renalinien immer ben fd^road^cn ^un!t unferer »efklit^en ©rcnje bilbeten. Unter biefcn Umftänben

werben wir bem g=einbe oietteic^t einen aieil biefer ©egenb überlaffen unb un8 auf Stellungen ju*

rücfäiel^en, roo unfer ^eer bie SBieberaufnal^me feiner Dffenftoe oorbereiten !ann. 2)ie3 ift ba«

(gnbe, ba« ba§ 1912 erprobte SSorgel^en frönt. 2ßir werben oieUeid^t l^eute Sßarfd^au bem fjcinb

überlaffen, wie wir feinerscit 2ßoS!au räumten, um ben fd^lie^lid^en (Sieg ju ftd^ern.

3)iefe8 ©efü^t §errfd^t in ganj 9lu^lanb t)or, ebenfo wie bie Siebe für unfere 2Irmee unb bie

^Ic^tung cor i§r, ber wir ben triump^artigen HÄarfc^ nac^ Semberg »erbanlen, fowie bie @iege in

©alijien unb bei ^va^n^^, wo wir unerhörte Srop^äen erbeuteten." 2)cr ÄriegSminif^er fprad^ bann

ooH SBärme oon ben oerbünbeten beeren, erwäl^nte bie §elben§afte SSerteibigung ber Seigier, bie

glönsenbc ©d^lac^t an ber SWarne, wo bie brüberlid^ nebeneinanber fed^tenben englifd^en unb fran*

jöftfd^cn 2;ruppen bie beutfd^en Slruppen jum a^üdjug jwangen. ®r erinnerte an bie bcnlwürbigen

Äompf^anblungen bei ^pern unb 2lrra«, wo baS Dbcriommanbo ber Sllliierten unnad^a^mlic^e

|Sfö^ig!eiten offenbart l^abe, er befd^rieb bie Japanifd^en, ferbifd^en unb montenegrinifd^en ©iege, l^ob

ben üugen SSormarfc^ ber italienifd^cn 2lrmce ^eroor, bie unglaublid^e @(^wierig!eiten überwinbc. ®r

erflärte, bie rufftfd^e 2lrmee erfüEe i^re ^flid^t, ober um ftegreid^ ju fein, muffe fie füllen, ba^ ba«

ganjc Sanb hinter il^r fle^e, wie ein ungeheures ©c^öpfbedfen, baS fie näl^re.

2)er HJlinifter erüärte bie militärif d^en SSorlagen, bie er ber 2)uma unterbreiten werbe,

»or aUem bie (Einberufung beS ^a^rgangS 1916 unb oerfd^iebene Kategorien ber ^leferoe. 2)er

3Winifter fieHte feft, ba^ ban! ber Bereinigten Semül^ungen ber 3ntß«bantur unb beS SldEerbaus

minifteriumS bie SSetprooiantierung ber Srmee fid^ ununterbrod^en mit oottfommen günftigen (Sr*

gebniffen oottaic^e. S« feinem früheren Äriege fei baS Problem ber 3Serpftegung einer uns

geheuren 2lrmee fo gut gelöft worben. 25ie SD3ir!lid^!eit l^abe erwiefen, bo^ bie wirtfd^aftlid^e

Sage S^tu^UubS burd^ ben Krieg feineSwegS erfd^üttert fei; benn infolge ber guten @rnte

^errfc^e im Sanbe wieber Ueberflu^ an atten ^Ral^rungSmitteln , fo ba^ eS no(^ ^a^xt l^inburc^

ben Krieg aushalten lönne. S)cr KriegSminifter ging bann ju ben fo reid^en unb unerfc^öpflid^en

te(^nifc^cn Hilfsmitteln bei ben 2)eutfc^en über unb betonte, ba^ eS notwenbig fei, foweit oIS mög*

lic^ ^ranfrcid^ unb ®nglanb nac^sual^men, bie in bem 2luffd^wung bcraKunitionSJ^crfiellung

ungeheure (Srfolge Ratten. 25cr SKinifter fd^Io^ mit ben SBorten: „@ie fe^en, wie ber fjeinb be«

fc^affen ift, ben wir belämpfen. ®r muf; unbebingt unb um jeben ^reiS befiegt werben, ©onfl

gerät Europa unter baS teutonifd^e 3oc^. 3Bir werben, o§ne einen Slugenblid ju oerlieren, aUe

fjä^igfeiten bcS SanbeS jur ©ntwicflung feiner Serteibigung benu^en,"

5)arauf ^ielt ber 9Jlinifter be§ 3leugeren ©fafonoro eine längere 3lnfprad^e,

in ber er u. a. folgenbcS bemerfte:

„38[m 3ö^rc8tag beS oerl^ängniSooUen 2;age8, wo im ©egenfa^ ju unferen 93emü^ungcn, ben grieben

ju erhalten, 2)eutf(^Ianb unö ben Krieg erflärte, ber ganj ©uropa in biefen bcifpiellofen Sranb fiedte,

ift eS nötig, einen 89 lidt in bie SSergangenl^eit ju tun unb ein ©efomtbilb ber (Sreigniffe

beS oergangcnen ^a^reS ju geben. 3n biefem 3a§re ncl^me id^ l^ier mit Kaiferlid^er ©rIaubniS jum

britten SKate baS Sßort (ogl. I, ©. 57 unb IV, 6. 244 f.). 2)urc^ meine früheren Sieben fowie burd^ ben

«ut^entifc^en Sriefwcc^fel beS 3JliniftcriumS ftnb ^^ncn bie SCatfad^en genügenb befannt, bie ju bem großen

gegenwärtigen ^ufammenftofe ber SSöÜer führten, unb ©ie wiffcn, ba^ weber Siu^lanb noc^ feine SSerbünbe^

ten bie S3erantwortung für bie ja^llofen Seiben tragen, bie ben Krieg begleiten. 2)e8^alb werbe id^ nic^t
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über fc^on bcfproc^ene 2)inge rcben. 3« bicfcm aiugcnblitfe i^öc^fter Spannung aßet Ärftfte, roo roir

attc ^icr oercint ftnb mit bem cinjigcn S^tl, unferen ^elben^aften 2;ruppen fiegen ju l^elfen, ift bie

3cU für ba« begonnene 3Ber! foftbar. 2)e8^alb raerbe id^ mid^ barauf befcöränfen, einen UeberbUcf

über bie gegenwärtige poUtifd^e Sage ju bringen, inbem i(^ 3^«cn fd^on oon Dornl^erein fage, ba^,

wenn ©ie nic^t bie enbgüUige Söfung ber fjrage« finben, bie ©ie mit ©orgen erfüllen, ©ie begreifen

roerben — wie ic^ eS bcftimmt annehme —, roie fdiwer eS mir fein raürbe, biejenigen fragen ju

berüi^ren, über bie l^eute noc^ SSer^anblungen fc^roeben!

SBenig SSeränberungen ^aben fi(^ auf bem ©ebiete ber internationalenSSeaiel^ungen feit

meiner legten Siebe ereignet. 9iac^ wie »or ift Stu^Ianb eng mit feinen topferen SunbeSgenoffen

»erbünbet, unb baS fompUjierte SBßer! ber fombinierten 2;ätig!eit ber getrennten ©laaten ift gut

organiftert, benn bie Gräfte jebeö BiaaU^ finb in ber befien SBeife ouggenu^t, um baS einjige

gemeinfame 3iet ju erreichen. 2)ie fjamilie unferer greunbc unb SSerbünbeten ^at ftd^ um einen

neuen 2;eilne^mer oergrö^ert, nämlid^ um Italien, beffen SSoI! feit langer ßeit banad^ ftrebtc, feine

3Ritbürger com frembcn ^oc^e ju befreien. (2)le 2)uma grü^t ben italienifc^en 33otfd^after.) 2)ie

S^Zamen trieft unb 2:rient waren feit langer ^cit ba« fjelbgefd^rei für bie SRad^fommen berjenigen,

bie für bie italienifc^e 2Biebergeburt !ämpften. S)aS Mnifterium ©alanbra bereitete im Saufe ber

erften Ärieggmonate forgfältig feinen Eintritt in bie Slftion oor, unb al8 bie ©tunbe fam, fc^to^

e« ftd^ Jlu^lanb, gfranfreic^ unb ®nglanb im «Ramen ber SSerroirflic^ung ber Sbeale beg italienifc^en

35olfe8 an. Qc^ ergreife mit O^reuben ben 2lnlaf;, mit Sinnen bag cerbünbete Stauen ju begrüben.

SBenn baS iBeifpiel ^taUenS »on anberen ©taaten befolgt mürbe, fo mürbe bieg ju einem raf(^en

®nbe be« Äriegeg unb be« ölutoergie^enS beitragen unb fo bie ©tunbe naiver bringen, mo bie

friegfül^renben fß'ölht in ber Sage mären, bie friebUd^e fd^öpferifc^e 2lrbeit roieber aufjune^men.

3mmer§in ift bie ©tunbe ber ^öd^ften ©ntfd^eibungen nod^ ni(^t oerfäumt. 3Kan !ann hoffen, ba^

biejenigen ^leutralen, bie i^re nationalen Probleme nid^t auf anbere Sßeife werben Ibfen lönnen,

fic^ biefe Gelegenheit junu^e machen werben. 3Kan ^at in ber legten 3«it fe^r oiel oon ber ©timmung

unferer 3^ad^barn imSiorben, ber ©d^ weben, gefprod^en, unb aug Sßorten eineg i^rer ©taatgmänner

wiberfprud^gooHe ©d^lu^folgerungen gejogen. Unfere freunbfc^oftlid^en Sejie^ungcn ju ©(^weben unb

unfer aufrid^tiger SBunfc^, mit i^m bie beften »esiel^ungen guter S^iac^barfc^aft ju unterl^alten, finb ju

belannt, alg ba^ ic^ notwenbig f)äiU, fte befonber« ju belräftigen. SOBir geben ung aud^ ooUfommen

Siled^enfcöaft über bie unoermeiblid^en ©d^wierigfeiten , bie für ben fd^webifc^en Raubet infolge ber

Sage beg Sanbeg inmitten ber Äriegfü^renben entftanben ftnb; aber ic^ !ann mit Sefriebigung bie

Steblid^feit j^eroorl^eben , mit ber bie fc^webif(^e ^Regierung i^re ?ieutralität unter SBa^rung i^rer

nationalen ^ntereffen f(^ü^t. S)ie gegenwärtig in ©todt^otm gefül^rten englifc^sfc^webifc^en
SSer^anblungen befunben, wenn fte auc^ auf einem gefc^äftlic^cn 33oben bleiben, auf beiben

©eiten bag unzweifelhafte SBeftreben, bie ©runblage für eine SSerftänbigung ju finben, unb wir

wünfd^en aufrid^tig, ba^ fie balb ju einem glüdlic^en 2lbfc^lu^ gelangen. S5ie unge^euerlid^cn Äriegg»

mittel, bie 2)eutfd^lanb anwenbet, bag weber oor einer SKaffenoergiftung unferer ©olbaten, nod^

oor einer SSernid^tung frieblic^er fjrauen, Äinber unb S3ürger jurüdtfc^red^t (SRufe: ©d^anbe!), mußten

auc^ in neutralen Säubern bag ©efül^l geredeter ©ntrüftung erwecken, ^enfeitg beg Djeang ift bie

Empörung eine äl^nlid^e. S)ie SBeoölferung ber 93 e r e i n i g t e n © t a a t e n , bie t)on menfc^enfreunb*

lid^en ©mpfinbungen burd^brungen ift, lonnte nid^t anberg, alg ftd^ entfc^ieben gegen 3Sor!ommniffe ju

wcnben, wie bie furchtbare SSerfenfung ber „Sufitania", bie fo t)ielen amerüanifc^en ^Bürgern bag

Seben geloftet f^at 2)iefer in feiner unfinnigen ®raufam!eit beifpiellofe Slnfd^lag ift ein unauglöfc^s

lid|er g-led auf bem ^Ramen 2)eutfd^lanbg. @g ift fd^wer ju fagen, ob ber ftrengen 2lntwort, bie ber

^räftbent SBilfon ber beutfc^en 3flegierung erteilt l^at, energifd^ere 3Ka^na]^men folgen werben; aber

eg ift bereitg Ilar, ba^ bie ijffentlic^e 3Reinttng 2lmeri{ag über bag Sßorge^en ber 2)eutfd^en empört

ifi tro^ ber Slnftrengungen, bie bie le^teren mad^en, um bag SBo^lwoUen 2lmerifag ju erringen.

S)ic beifpiellofe Xapferfeit ber auf ber ^albinfel ©allipoli lämpfenben aüiierten 2:ruppen

crwedft unfere einftimmige Sewunberung. Unter fd^weren JBerluften unb Ueberwinbung beinahe

unüberfteigbarer ^tnberniffe, bie oon ber Silatur felbft errid^tet waren unb oon ben S)eutf(^en !lug

ttuggenu^t würben, bringen unfere tapferen SlUiierten ung mit unerfd^ütterlid^er 3äl^ig!eit bem erfe^nten

3lugenblic! näl^er, an bem bie beabftc^tigte birefte SSerbinbung jwift^en i^nen unb ung ^ergefieHt fein

wirb. 2)ie 2:ür!en, bie bag na^cnbe ©ewitter ooraugal^nen, ^aben ftd^ mit außergewöhnlicher ©raus

fomfeit auf bie nod^ in i^rer ©cwalt befinblid^en c^rifilic^en 3Jöl!er geftürjt. 2)ie 21 r m e n i e r erbulben
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unerl^örte SSerfoIgungcn, bic inbcffcn nid^t ii^ren ®eift gebrod^cn l^abcn, benn armctti[d|c ^rcinjiUige

fäntpfcn tapfer mit unS gegen il^rc Unterbrücfer. 25en Seroeig bafür gibt bie Stabt 3Bah, too ^e

beinai^e einen 3Konat bem 2)rängen bcr %üxUn big jur Befreiung ber ©tabt burc^ unfere Gruppen

roibeiftanben. Um nichts loeniger [(^redlici^ finb bie SSerfoIgungen ber griet^ifc^enSeoöÜerung
burd^ bie dürfen. 2)ie ^Jrauen unb Äinber muffen 3JlitIeib erregen, unb bie ^rage entfielt, ob

man ben ©laubenSgenoffen in Äleinaftcn ju ^ilfe fommen !ann, o^ne fid^ mit ben 3Hä(^ten ju

oereinigen, bie für ba« 3iec^t unb bie ®erec^tig!eit fämpfen.

3d^ jroeifle nid^i, t>a^ fic^ in anberen Sänbern noc^ neutrale 3'legierungen »oUIommen in Ucber*

cinftimmung finben werben mit ben SQßünfd^en il^rer fSMUx, njenn ftc fid^ entfd^Ue^en, ben SBeg

einjufc^Iagen, ben il^nen i^re SebenSintereffen unb il^rc ganje SSergangeni^eit angeben. S3ei biefer

©elegenJ^eit mn^ id^ auf ben S^rudE ^inroeifen, ben öfterreid^if(^e unb beutfc^e 3lgenten auf Slumänien

ausüben, ^nbeffen roiberfte^t bie rumänifc^e Slegierung tro| aU i^rcr 2lnftrengungen ber SSerfuc^ung.

SQBir galten aud^ roeiterl^in freunbfd^aftli(^e aSejie^ungen mit i^r aufredet, beren Sefeftigung unb

@ntn)idEelung ©egenftanb unferer beiberfeitigen 93emü^ungen ift.

3(§ l^alte e8 für über^üffig, auf bie 2;eilna^me ©erbienS on bem Kampfe gegen unfere

iJeinbe ^in^uroeifen, nac^ ben SBunbern an 2;apfer!eit unb (grgebenl&eit, bie bie ferbifd^e 2lrmec mit

neuen Gräften oottfübrte; unb Serbien ift, inbem eg fic^ auf bie §ilfe granfreid&8 unb @ngtanb§

ftü^t, bereit, ftd^ mit ben 2lIIiierten ju oereinigen. S^ ^i« baoon überzeugt, bafe ba« ferbifc^e SSoI!

im aSerou^tfein feiner oaterlänbifd^en ^jiid^t ^üi ju neuen Dpfern fc^öpfen wirb, bie burd^ au^er«

geroöl^nlic^e gegenwärtige (Sreigniffe notroenbig werben, bie in gleid^em SKa^e aUe Slttiierten treffen.

2)ie aSefe^ung ©futariS burd^2Kontenegro würbe »eranla^t, wie bie Slegierung in ßetinje

erllärte, burc^ bie bringcnbe Sßotwenbigfeit, bie Klaubereien ber albanifd^en a3anben ju unterbrüdEen,

bie bie regelmö^ige ä^erproüiantierung 3Jlontenegrog erfd^werten. 2)ie montenegrinifd^e !Regierung

wieg bei biefer ©elegenl^eit barauf l^in, ba^ fie bie 3MftiJW>ttW"9 ^w Miiertcn fud^e.

Unfere f^einbe, bie gegen und auf ben ©d^Iad^tfelbern !ämpfen, entwid^elten auc^ ^u gleid^er 3^i^

in ben neutrolen Säubern eine umfangreid^e gel^eime unb bffentlid^c ^ropaganba, mit ber 2lbftd^t,

bie öffentliche 3Jieinung biefer Sänber gegen bie Miiertcn aufjureiscn unb überall, wo e« möglid^

wÄre, fte in offenen ©egenfa^ ju bringen. @o förbern fie SBül^Iereien in ^erfien mit ber 2lbs

fic^t, bort 2Birrniffe a« oerurfad^en. @ie oerteilen @elb, bilben bewaffnete Sanben, fül^ren SBaffen,

3Kafd^inengewel^rc unb 3Kunition ein. 2Bir l^aben SJla^nal^men getroffen, nm biefen 3:reibereien

entgegenjuwirfen ; leiber aber ift bag 2Ber! ber griebenSftiftung in biefcm Sanbe burd^ bic ftänbigen

Unruhen, bie ^mktta^^t jwifd^cn Stegierung unb bemoJratifd^en Greifen unb bie SWinifterfrifen er«

fc^wert. 3cbo(^ tö^t uns bie wohlgemeinte unb ooUfommen foUbarifd^e S^öttgfeit ber ruffifd^en unb

englifc^en SSertreter in ^erfien, bie gemeinfam ftc^ bemül^en, ber perftfd^en Slegierung in ber Unters

brücfung biefer Unruhen ju Reifen, l^offen, ba| bie ^Ireibereien unferer f^einbe fd^eitern werben unb

baf; bie dbxf)t in bem Sanbe wieber l^ergefteUt wirb. ^(S^ mu^ l^in^ufügen, bafe/ wenn unfere Se*

mü^ungen erfolglos bleiben foUten unb bie getroffenen 3Jia^na^men nic^t 5ur Seru^igung beä

Sanbeä führen, wir wa^rfc^einlid^ 8U anbern 2KitteIn werben greifen muffen.

©ie ^abcn ^weifeUoS bemcr!t, ba^ in ber legten 3eit bie iapanifd^e treffe bie fjrage ber 9f?ü^Iid|s

feit einer engen politifd^en ruffifd^sjaponift^en SSereinigung erörtert. 2)iefe ^htt

fanb auc^ in unferer treffe günftigen SQBiberl^all. Xie treffe beiber Sänber !ämpft in ber 2;at gegen

benfelben geinb. 25ie auSgejeicIneten SJienfte, bie ^aipan unS unb unferen SSerbünbetcn in biefem

Äriege geleiftet ^at, fonnten bie 9legierungen ber SWäd^te ber S^ripelententc nid^t unbeeinflußt laffen,

ebenfo wie bie öffentliche 3Jleinung in biefen Säubern, ba fie eine 3ltmofpl^äre gefd^affen l^atten, in

ber fic^ fefte poUtifc^e »anbe jwifc^en ben Sölfern Jnüpfcn. 2)ie jel^n Saläre, bie feit bem 3?ertrage

»on ^ortSmout^ oerfloffen ftnb, ^aben bewiefen, baß eine frieblic^e KJad^barfd^aft jwifc^en 3fiußlanb

unb ^apan burc^auS möglich unb für beibe %t\h oorteil^aft ift. Unfere gegenwärtigen SunbeS?

bcjie^ungen ju S^apö" foßcn bie SSorläufer ju einem nod^ fefteren aSünbni« bilben.

2)aS aSorge^en beS iaponifc^en ^eereS gegen bie beutfd^e 3=eftung 3:flngtau l^atte ben Uebcrgang

biefcS feften ^la^eS unb beS gepachteten (SebieteS oon 5liautfd^ou in bie §änbe ber ^öpatter

jur fjolge. ^m ^ü^ammzn\)att% mit biefem Unternel^men begannen bie japanifd^e unb bic

(^inefifc^e 3tegierung SBcfprec^ungen , bie ju einem Uebereinfommcn fül^rten, in bem bie be*

fonberen Jftec^te ^apanS in ben c^ineftfc^en ©ebietcn, in benen bie japanifc^en Sntereffen oorwiegenb

liegen, feftgetegt werben. Unfere freunbfc^aftlid^en SBeaiel^ungen ju ^apan unb G^ina gaben unS bie
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©ic^crl^cit, ba^ biefc SSerl^anblungcn rufftfd^e Sntercffen nid^t in %va%e ftetten roütbcn, unb ermbg«

lichten eg unS, ben SScr^onblungen mit »öUiger Stulpe fclbft in ben fritifc^ftcn 3Komentcn ju folgen.

Sopon unb (5§ina ^aben unfercr Haltung 2Iner!ennung gejoUt.

Siefelbcn auf SSertraucn Bcru^cnben S^ejici^ungen jur d^inefifd^en Stegierung ^aben eS unS ermög=

lic^t, }u einem enbgültigcn Uebereinfommen über bie Sleu^erc 3JlongoIei ju gelangen.

2lm 7. 3juni 1915 rourbe ju Äiad^ta eine @ntente unterjeid^net, bie bemnäc^ft »eröffentlid^t roerbcn njirb.

2luf @runb biefeiJ 3lbfommen8 wirb bie 2leu^erc 3KongoIei in inneren 3lngelegenl^eitcn alS ein fclbft*

ftänbiger SSafattenftaat ©^inag anerlannt. 2)ie 2leu^ere HRongolei erl^ält ba§ 3fled^t ber inneren

©elbftnerroaltung unb bie SlftionSfreil^eit in ^^ragcn beg ^anbel« unb ber ^nbuftrie bis ju bem
SRec^t, über biefe 2lngelegen§eiten internationale 3lbfommen abjufd^liefien. ©injig unb allein auf bem

©ebiete ber auSroärtigen ^olitif wirb bie Unabl^ängigJeit ber 3Äongolei burd^ baS 3flec|t 3f{u^lanb3

unb ©^inag jur ^«tcrüetttion befd^ränft.

3um ©d^lu^ roill id^ S^nen fagen, bafi, roenn nad^ einem ^o^rc ^rieg bie @rgebnif[e fold^er S3e;

mü^ungen olö nid^t i§rer ungel^curen ©rö^e entfpred^enb erfc^cinen fönnten, man nid^t »ergeffen

foU, ba^ bie Sürgfd^aft be§ ©iegeS in unferer ^eftigfeit unb ßÄ^iö^f^it liegt, gc^ fann mit ooßer

©id^er^eit erflären, ba^ bie ätegierung, im engen SSerein mit ber öffentlid^en aJleinung, nid^t baran

ben!en roirb, ^rieben ju fd^lie^en »or ber enbgültigen 35ernid^tung beS fj^inbeg. Unfere treuen SSer«

bünbeten finb oon berfelben unerfd^ütterlid^en geftigfeit bcfeelt. @nblic^ gibt eg Stotroenbigleiten,

bie öon unferem SöiUen unabl^ängig finb unb unaufl^altfam burd^ ben J^ifkorifc^cn ©ang ber dreig*

nifje oorroärtS getrieben werben. 2)a8 muffen mir berütffi(^tigen. 2)er Ärieg, ber «n§ cor einem

SaJ^re aufgejroungen mürbe, l^at Probleme aufgeworfen, bie unS im ^U 1914 nur alö ferne 2;räume

erfc^ienen. Siefe Probleme, bie nn^ je^t fo flar finb, ba^ eä überflüffig ift, fie genauer ju bejeid^nen,

Derlangen öon unS bie ©ntmidflung aller unferer Gräfte, benn mir finb oor gang Slu^lanb »crpflid^tet,

fie ju löfen. 2Bir fönnen nid^t barauf uersit^ten. 2)eg^alb, mie aud^ bie oorübergel^enbcn ^Prüfungen

fein mögen, bie mir burdtimac^en , mir muffen beftänbig in unferem ®ntf(^luf; bleiben, ben geinb

big }um (Siege ju belämpfen, unb big bal^in behalten mit ben feften @lauben an ben enbgültigen

©ieg unferer geredeten <Sad^e." (Sang an^altenber Seifall.)

®er 9Jlaritteminifter ©rigorowitfd^ fteUte batauf fejt, bog bie Djtfccflotte tro^

ber öctingen Qa^I i^ret Kampfeinheiten mit ©rfolö t^rc ^lufgabe etfüUte, bem geinbe fräftig

roibctfte^e unb i^m fogar in feinen eigenen ©eroäffern S^ieberlagen Beibringe.

„Slud^ im ©d^roarsen 3Keere," fu^r er fort, „l^at unfere fjlotte, bie ebenfaUg fd^roäd^er ift alg

bie oereinigte türüfd^^beutfd^e, i^ren (Segner unfd^äblid^ gemad^t, i^m ft^roere SSerlufte jugefügt unb

cntroidelt allmä^lic^ il^re 3Kac^t, inbem fte ben günftigen Slugenblitf für bie Erfüllung ber 2Iufgabe,

bie jebem ruffifd^en ^erjen teuer ift, abwartet. . . . 2)ie oaterlänbifd^c Segeifterung ber mit ber §er=

jlettung oon Ärieggmunition befd^ftftigten 2lrbcitcr l^at ben jum 3roec! ber SSer^inberung ber SSerforgung

ber 2lrmee oon au^en l^er oerurfac^ten ©treifg ein ®nbe gefegt. 2lugenblitflid^ fmb bie 3[öerlftätten unb

fjabrilen in »oUem ©ange. 2)ie Slrbeiter »errichten SBunber an Seiftunggfä^igfeit unb ©nergic.

S5iefe geftatteten, unfere Dftfeeflotte gegen ®nbe beg S^^reg 1914 um einige Äampfeinl^eiten ju oer*

großem. ®benfo mar eg mit ber fjlotte im ©c^roarjen ^pfleere."

©^lieglid^ erflärte ber fjinanjmtnifter 55arl u.a. folgenbeg:

Slu^lanb fei eg tro$ ber ungel^euren 2luggaben infolge beg riefenl^aften Äriegeg gelungen, ni(^t

nur in feinem 5Zationalt)ermögcn bie notroenbigen ^ilfgqueUen ju finben, fonbern aud^ bie SKinber?

einnal^men ju bedten, bie burd^ bag SSerbot beg 2llfol|olt)erfaufeg cntftanben finb. ^iefeg aJionopol

brad^te ber (Staatg!af[e jä^rlic^ faft eine 3KilIiarbe 3^ubel ein. 2)cr 3Jlinifter gab an, bie ^riegg;=

auggaben SRu^lanbg mürben big jum ®nbc beg ^al^reg 1915 auf 7242 2Killionen fteigen. Um biefe

iü bedfen, beabfic^tigt bag 2Jlinifterium eine S^leil^e oon fj-inanäoperationen, beren ®rfolg au^er ^w^eifcl

fte^e. 2)enn bie ©efamt^eit ber nationalen ©rfparniffe f)aU fid^ um 1800 3Jlillix)ncn oermel^rt. 2)ag

fei SBemeig genug, ba| bag Sanb l^inreid^enbe ^ilfgqueEen l^abe, um biefe Dperationen ju Derroir!^

li(^en, ^ilfgqueKen, bie »oUftänbig ber @ntl|altfam!eit beg S5ol!eg ju cerbanfen feien. 2)er 3Jlinifter

betonte bie 5«otroenbig!eit, bag rool^ltuenbc unb l^eilfame Sßerbot beg 3llfol^olöer!aufeg aud^ nad^ bem

Kriege aufrecht ju erhalten unb fc^lo^ mit ber SJerfid^erung , bag Sanb werbe allen Äriegg«

notwenbig!eiten entfpred^en unb, nur getragen »on oaterlänbifd^em ©(^wung, aEe feine Gräfte, aUe

feine ^Jö^igleiten ju »ereinigen wiffen, um ben Sebürfniffen beg ^eereg ju genügen.
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^ei ber @r3ffnun9 ber ©i^ung unb bcr SRebe beS ^räribcnten fehlten bie fogiaIbenw=

Jrotifd^en 9lb9eorbneten unb biejcniöen ber Slrbeitetpattei, bie etft roä^tenb ber aiu§=

fü^runßcn be§ 3Jlmifierprärtbetttcn ben ©aal betraten, mad) bcn SReben ber SWinifter

fprad^en in ber ©i^ung oom 1. ^luguft foroie in ber be§ 2. 5luguft Sßertreter fämtlid^er

graftionen. Sitte i^re SKugfü^rungen , bie im offisieaen Stenogramm entroeber üöttig

unterfplagen ober regierungSfteunblid^ umgeftaltet morben raaren, liegen nad^ ben
SBeric^ten ber „granffurter geitung" (10. YIII. 15) wie ber ^»offtf^en 3eitung^

(18. YIII. 15) bie erften geic^en eineS bereits entfachten ocrl^cerenben ©turmeS erfennen.

3JlarforoII, ber gü^ter ber ^©diroarjcn ^unbert'' (fonfert)atio), warf ber fHcgietung

cor, bag fie nid^t gleich in bcn erften ^rteg§monaten bie rufftfdfte ^nbuftrie mobilifiert

l^abt unb fd^Iog mit ben SBBorten: ^fjrü^er ober fpftter mug Siuglanb ^eutfc^lanb h^
Pegen, aud^ roenn bie§ brei 3a^re bauern fottte unb mir ju biefem Qmd ^alb ^np
lanb oerbrennen müßten.*

®raf Söobringlg (national) erflärte u.a., oerfd^iebcne aJlitglieber ber iHegierung

gehörten auf bie 3ln!lagebanl. ©o ^abe g. SB. bie oberfte SlrtiUerieoermaltung einer

mic^tigen Eingabe be§ aarufrtfc^cn §anbelgtage§ über aJlunitionSliefcrungen nid^t golge

geben ju tonnen erflärt, roeil bcm ©d^riftftücf jmei ©tempclmarfen gefehlt Ratten.

5)er9lebner ber Dftobriften, ©faroitf^, bebauerte, baß iHußlanb au§ ©d^ulb feiner

S^legierung feine legten Kriege ftctB unvorbereitet beginnen mugte. „^ex M un§ be-

fte^enbe 3lbgrunb jroifd^en SSeoölferung unb SHegierung ift bie Urfad^c ber ^(i)Xi)&ä^t

unfereg Sanbe§ 3iae ^erfonen unb ^nftitutionen, bie baran fd^ulb j!nb, muffen

fd^mer beftraft werben. 3)a§ größte Ucbcl in unferem Sflcid^c ift, ba§ arme 2euU bie

tleinften aSerge^en mit ben aUergrögten ©trafen büßen muffen, roä^renb bie großen

aSerbred^er unbeftraft bleiben.*

5)cr aSertrcter ber 5lrbeitcrgruppe, Vereng fi, rnieS barauf ^in, baß in biefem ^a^r
opferooHen ^iegeg nur erreidit roorben fei, baß man überall geengte Qfuben fel^e. ^er
oom ©eneralftab ben ^uben in Äujg jugefd^riebene SSerrat fei nad^ feinen perfönlid^en

Unterfud^ungen eine ocrbred^erifd^e Süge, ba§ bejüglid^e »Protofoll eine glatte gälfd^ung.

®ie 5lrbeiterftrei(§ feien burd^au§ nid^t oon ben 2)eutfc^en ^eroorgerufen morben. ®ie

grage ber 3lmneftie bürfe nid^t aufgefd^oben werben. ;,®in Sanb mit oerbunbenen

Singen unb gefeffelten ^änben lann fxd) nid^t oertcibigen."

3m gramen ber ©ojialbemofraten fpra^ Sfc^cibfe: „^aü§ S^lußlanb feine ent*

frf)eibenbe Umwäljung im ^nnern beS Sfteid^e§ oornimmt, muß e8 balb ooUftönbig ju*

fammenbred^en*, führte er auS. ^ie ^Regierung ftünbe auf bem ©tanbpunft: je fd^led^tcr

befto beffcr. ®ie ganje Slrbeiterflaffe fei mit ÄriegSauSbrm^ im wa^rften ©inne be§

SBorteS terrorifiert worben. Uebcr bie Slutonomie ^olenS l^abe man erft gefprod^en,

alg gang ^olcn oom geinbe befe^t war; bie Sage im ÄaufafuS fei entfe^li^. „^n
bcm jerftörten ©ebict Slbfd^aria fanb man erfrorene grauen, bie mit i^ren ©äuglingen

oor ben aSergewaltigern geflogen waren. Äaum betrat bie rufjlfd^c 9lrmcc ©alijien,

ba fingen bie ncueingefe^ten SBel^örbcn an, bie 3bcen bcr ^©d^warjen ©unbert'' aud^

bort^in ju ocrpflanjcn, unb ju ben Qubcn, bie erfd^ienen, um gu erfahren, weld^eS neue

©c^idfal pc erwarte, fagte man: ©eib nur logal unb i^r werbet biefelben SRed^te bc^

fommen, wie eure ©laubcnSgcnoffen in iRußlanb.*^ %zx einzige 9lu8weg au5 fold^en Qu-

ftänben fei bie ooUftänbigc ^Befreiung unb 2)emofratiflcrung bcr 9Raffen. S)ie iRegic«

rung muffe oerfc^winben unb ba8 aSolf ba§ ©d^icCfal bc« SanbeS befttmmen.

3lud^ bcr 3lbgeorbnete ^araulow (OSolfSpartci) , ber unter bem aOBibcrfprui^ bcr

©ojialbcmofraten unb ber Dppoption bie antipatriotifd^c ©egenftrömung auf bcutfd^c

Umtriebe jurücEjufü^rcn oerfud^te, ocrlangtc eine Kontrolle bcr ^Regierung, eine SBc*

freiung ber treffe unb ein ocrantwortlid^eg 9Jliniftcrium. ®er aSertreter ber SJaucrns
Sölferfrieg. XIII. 16
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Ötuppc 3^cfscjen) (lagte über bic falfc^c 2)arftenunö berSagc, bie bet ÄriegSminiftcr

im 3anuar 1915 a. ©t. bet ^uma ßeöeben unb übet ben SJlanöcI an Orgamfation^

burd^ ben bet natütlid^e $Reid^tum StuglanbS nid^t auggcnu^t werben fönne. 3lber hk
l^crtlic^e Drganifation 5)cutfci^lanbS fei unter einer fold^en SRegicrung nic^t leidet ein?

jufü^ren. ©d^licglirf) fprad^en ber jübifc^e 9lbgeorbnetc griebmann unb ber Sßcrtretcr

ber Syio^ammebaner, 3)f^afaron), bie ftd^ beibe in berebten SBorten über bic un«

erhörten SJ^lagna^men, aSerfoIgungen unb ©reuel betlaßten, benen i^re ©laubenSgcnoffen

überall im rufftfd^cn iHeid^e auSgefe^t ftnb. ^arafin (linfeS Zentrum) erllörtc, ba^ bic

ruffifc^c bürofratifd^e 9Jlafd^ine o^ne eine 33 olfgfontr olle ben ©rcigniffen nid^t geroad^fen

fei, unb ber JBertreter ber ^rogreffijten ^efrcmoro (Sfled^tSliberal) rief unter Prmifc^em

^Beifall auS: ;,®enug ber ©e^eimniffe, genug ber Sügen! . . . Unfer ©taatSgebäube roanft,

weil eine Kontrolle beS QSolfcS über bie a:ätigfeit ber Sflegicrung fe^lt . . baS aSaterlanb

ijt in ©efa^r; bicfe abjuroenben wirb nur bann möglid^ fein, wenn bie SHegierung öffent«

Uc^ bie 3lutorität ber 3)uma anertennt unb i^re SBereitroiUigfcit auSfprid^t, fld^ ber

Kontrolle unb ber Seitung ber 33olCgoertretung unter^uorbnen. %k insroifd^cn erfolgten

perfoneUen SSeränberungen innerhalb be§ Kabinetts bieten unS leinen genügenben ®runb

jur 3lnna6me, ba^ bie S^tegierung bie ©renjen i^rer SJebcutung oerfle^en roirb."

^u(^ ber ^abettenfü^rer äyiiljiufon) betonte, bag ba§ fBolt leerer 9Borte unb 93er^

fprec^ungen mübe, felbft bie ßügel in bie $anb nehmen moQe unb bie ^umaabgeorb«

ncten al§ 9SoUftrec!er feine? aSiUenS mit bem 5luftrag entfanbt l^abe, ber ^Regierung

bie ooUe SBa^r^eit über ba§ £anb ^u fagen. ($r fu^r bann fort:

^2(uf bie eigentlid^c DueHe unferer ^fc^Ier ift fc^on ^ingeroiefcn roorbcn : ouf baS abnorme SSer^älts

ni8 jtoifc^en fSoit unb JRegierungSmad^t. 2)ie com 2;§rone ^erob erfolgte ©rmal^nung, bie inneren

©treitigfeiten ju oergeffcn, i)ai leiber bicfeS abnorme SSer^ältniS nid^t geänbert : baä 3Ki^trauen bem

Solle gegenüber, bic ©inbämmung burd^ 2lngft — biefe ©labftonifc^e 2)efinition beg ÄonferoatiS»

muS — ift bie SÄic^tfc^nur unfercr inneren aflegierunggpoliti! geblieben. 2)ie übliche 2lu8nü^ung ber bun!*

len nationaliftifc^en Snfti«5^i^ ^er 3Jiaffcn mit ben üblichen ÄampfeSroaffen — bem SlntifemitigmuS,

bem 2luf]^e|en gegen fjrembftämmige unb SlnberSgläubige — l^at unerhörte 2)imenftonen angenom?

men unter bem 2)ec!mantel ber fjorberungen ber ÄriegSjett. 2Bir ^abcn gefeiten, roie man oerfu(^t

^at, in rol^er ^atoitöt ein Sittentat auf baS SollSbercu^tfein unb ben ©tauben ber SeoöÜerung ber

foeben eroberten ^rooinj (©aliäien) auSaufü^ren, rool^in man bie ipefe unfereS prootnaiellen %\^u

ttoronütumS entfanbt l^atte. 2lber ba8 oerbla^t oöUig bem gegenüber, roaS man mit ben Suben ge*

tan l^at. 2)iefe8 unglüc!felige 3Solf, bag ju ^ricgSbeginn oon einer pairiotifc^en Segeiftcrung befeelt

»ar, mürbe jum ©egcnftanb einer fpftematifc^en 2lu8rottung ; eS mürben gegen bie ^ubcn aJla^regeln

ergriffen, bie an bie oermilberten 3«itcn beä bunfelften 3JlitteIalterö erinnern unb unä in ben Slugen

ber ganjen gebilbeten 2BeIt l^erabfe^en ... S« ben oberften unb unterften Greifen, unter ©ebilbe?

ten unb Ungebilbeten, in ber ^auptftabt unb tn ber entlegenften ^rooinj, überall in ruffifd^en Sanben

ocrbreitet fld^ baä bunlle ©erüd^t oon SSerfauf unb S3errat; biefe ©erüc^te fd^Ieid^en fid^ in bie

§öc^fte ^öl^e unb oerfc^onen niemanb. 25er einfoc^e SQBeggang beS ^riegSminifterg genügt roeber ber

2lrmee nod^ bem Sanbe, biefe« SWinifterS, ber bie 3)uma belogen l^at. SSon atten ©eiten JRu^tanbS

gelangen an ung ^Reibungen, ba^ bort aUeS beim alten geblieben ift. ^ai baS erneute Äabinett bie

(Je^Ier eingefel)en, bie ein tiefeS SWi^trauen beS SanbeS jur früheren ^Regierung l^eroorgerufen f)aHn'^

©inb mir gegen SBieberl^olung biefer fjel^ler unb unglüdlid^er ©jperimente gefiebert? SCßag mir bt«

ie^t barüber miffen, mai^nt unS jur SSorfid^t : ^erfönlid^!eiten, bie bag £anb !ennt unb ad^tet, benen

eS o§ne «eitere« oertraut, meift ba§ Kabinett immer nod^ nic^t auf . .
."

©d^lieglid^ nal^m bie ®uma bie folgenbe, oom ©rafen SBobrin^f^ im S^amen ber

Qcntrumigruppe, ber Dftobrijten unb Stationaliften eingebra^tc XageSorbnung an:

„2)ie 3flei(^Sbuma oerbeugt fid^ oor ben glorreichen, beifpiellofen Seiftungen unferer tapferen 2lrmee

unb glotte; fte beftätigt, ba^ bie 2lrmee, tro$ atter militärifd^en SKi^gefd^idfe , bei ber ganjen S3e*

»bUerung be« SReid^e« ben unerfd^ütterlic^en unb einmütigen @ntfd^lu^ geftärft i^ot, mit ben treuen

SSerbünbeten ben Äampf bi« ium ©nbcrfolge au führen unb leinen |5^rieben cor einem oottflänbigen

I

I
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©iegc ju [c^Ue^cn; ftc erflärt, ba| ein fd^neUerer ©ieg mit bcm einmütigen 93eiftanb her ganjen

33eoöl!erwng unb burd^ bie Schaffung neuer Kampfmittel erreid^t werben [oU
; fte forbert 33efeftigung

be« inneren griebeng, Seru^igung unb SSergeffen bc8 einftigen politifd^en Kampfes fowie wof)U

rooUenbe 9lufmer!fam !eit ber Seprben gegenüber ben ^«tereffen aüer loyalen rujfift^en Sürger

o^ne Unterft^ieb beg Sflamen«, ber ©prac^e unb ber ^Religion; fte pit bafür, ba^ nur bie innige

@inig!eit gmifd^en bem ganjen Sanbe unb einer fein uotteS SSertrauen genie^enben 3flegierung ju

einem fc^neUen Siege führen !onn, unb inbem fte bie unerfc^ütterlic^e 3uöerfic^t auSfprid^t, ba^ bie

bigl^er in ben Slrmeelieferungen beftcl^enben ^Jel^ter unoerjügUc^ mit ^ilfe ber gefe|gcbenben Kam^^

mern unb ber großen öffentlichen ©emalten befeitigt, bie feftgefteUten flrafmürbigen 3Kängel gut*

gemad^t unb bie Urheber ber SJerge^en oon ben gefe^lid^en jirengen ©trafen getroffen »erben, roie

immer il^re amtlid^e ©teUung fein möge, ge^t fte lux 2;agegorbnung über."

®arouf rautbe ^lobsianfo mit 296 ßegen 24 ©timmcn jum ^täftbcntcn ber neuen

Sagung gemä^lt.
* t *

®en einleitenben @ät>en ber iRebe ©fafonoroS trat bie ^SRotbbeutfd^c 3lllgemcine

geitung'' (4. YIII. 15) in längeren SÄugfü^rungcn entgegen, in benen e§ u. a. l^eigt:

„®ie 3lngriffe, bie ^err ©fafonoro cor ber 2)uma gegen bie ®l^re ber beutfd^en 2lrmee unb ber

beutfc^en aRarine oorgebrad^t ^at, fönnen biefe nic^t berühren. ®8 ift oon ic^er ber ©tolj unfereg

^eereg gemefen, feinen ©d^ilb unter aUcn Umftftnben unb ju ieber ^^xt rein ju galten. ®S i^at eg

auc^ in biefem Kriege getan, unb feine SJerleumbung unfercr ©cgner ift fä^ig, biefen ©c^ilb ju

befielen. 2Btr raoUen ung bamit tröften, ba^ man in S^lu^lanb folc|e SWittel braud^t, um ben „pas

triotifd^en ©eift" im rufftfd^en Solle anjufac^en, in biefem fßolU, bog, mie noc^ neulich ber ©rjbifc^of

ffliton aner!annt f)ai, vom Kriege nid^tg mei^, bag oon feinen gü^rern betrogen morben ift, unb

bag nid^t begreift, warum man cg in ben blutigen Kampf mit aUen feinen unfäglid^cn Opfern ges

ftürjt ^at. aber eg gehört boc^ ein geroiffer 39«i^inw8 baju, wenn eine Stegicrung, oon ber aflt

2Belt mei^, ba| fte »on ©algen, Knute unb ©ibitien alS §ilfgmitteln i^rer Slegierunggfunft ben er*

giebigften ©ebraud^ mad^t, cg wagt, frembe @^re fo anjutaften, wie bieg in ber S5umaft^ung ges

fc^e^en ift."

2)ie aSer^anblungen, bie ^arteigruppierung unb bie Sßertagung

(S)ie finanziellen unb roirtfd^aftlid^en SWa^nal^men finben fid^ @. 253—259)

3lm 15. 3luguft 1915 na^m bie S)uma einen ©efe^eSantrag an, m^ bem gc*

mifc^te berat enbe ^luSfci^üffe errid^tet mürben, bie oon ben delegierten ber^nbu«

ftrie, ber ©täbte, ben ©emftmoS, ber S)uma unb beg SHeid^SratS gebilbet werben foUten.

®iefe 3lugfc^üffe, bie bem ÄriegSminifier, htm ©anbelSminiftcr, bem aSertel^tgminifter

unb bem Sanbmirtfd^aftSminifter jur Seite gefteöt mürben, bejroedtc bie SSerbefferung ber

^Irmeelieferungen, bie SHegulierung ber SBrcnnftoffoerforgung unb ben ein^eitlid^en 3«*

fommenfd^lug ber aJlagna^men jur SSerpromantierung ber SBeoölferung, foroie jur ©e^

bung beig 93erle^rSmefen§.

3n ber ©i^ung oom 16. 9luguft oer^anbelte bie rufftfd^e Steid^Sbuma fobann über ben

Eintrag jur ^itbung eineg ^^lugfc^uffeg gur SBefämpfung ber bcutfd^en aSer*

gcroaltigung'', ber oon bcm gü^rer ber iHec^tSparteien, bem 2lbgeorbneten ©^rooftom

begrünbet rourbe. ®r behauptete, bie (Schlappheit ber ^Regierung ben ^eutfd^en in iRuglanb

gegenüber bürfte nid^t fortgcfe^t werben, fallg man oermeiben moUe, ba§ ba§ SSolf, ö^nlid^

roie e8 bereit? in aJlogfau gefc^e^en ift, bie @ac^e ,,eigenpnbig'' erlebige. ^er Stebner

fc^ilberte bann ausführlich, mie eS bie S)eutfd^en oerftanben Ratten, leitenbe (Stellungen

in allen ©rroerbSgebieten unb bamit auc^ in ber ^olitif beg SanbcS ju erlangen.

5)ie meiften inbuftrieHen Einlagen, fogar bie, bie bireft für bie Sanbegüerteibigung im

SBctriebe feien, ftönben unter beutfc^er Seitung unb mürben t)on beutfd^em Kapital

unterftü^t. aSiele ruffifc^e SBanfen feien nid^tS anbcreig alg Filialen beutf^er SBanfen.

3[n ganj SRu^lanb Ratten fic^ beutfd^e Sloloniften niebergelaffen, mit 33orliebe in ®e-
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bieten Don ftrategifd^er SBcbeutung, ein Umftanb, bet fieeignet roätc ju jeigen, ba§ biefe

5)eutfc^en nid^tS anbcrcS als Slgcnten ^aifcr SQäill^elmS waren, ©^woftoro beantragte

ba^cr, ba§ man biefen bcutfd^cn ©influg ooCtflänbig ausrotten mü^tc, falls SHuglanb

feine Slufgabc njö^renb beS ÄriegeS erfüllen foUtc.

3)cr SJlinifter beS Innern ^ürft ©d^tfd^erbatow crllärtc, baS ©efe^ über bic ßiqui^

bation beS beutfd^en ©runbbcfl^eS l^ab^ fld^ als unjulSnglid^ ^ctauSgcfteHt unb werbe

augenblicflid^ umgearbeitet, ^ie ^Regierung roiffe ganj genau, bag bie beutfd^en ^olo«

niften bic ©aftfreunbfd^aft, bic Sfluglanb i^nen erwicfcn l^abc, mißbraucht ^tten. ^@ie

^aben ftc^ nid^t afftmiliert unb oerad^ten bie rufftfd^en ©itten. S^ZirgcubS in ber SBelt

mürbe eS gcbulbet, bag ßeute, bic 150 3^^^^ ^^ einem ßanbc mo^ncn, bie ©taatSs

fprad^c nid^t erlernen/ ®ie mciften iHcbner ber Oppofltion roenbetcn ftd^ mel^r gegen

bie (Staatsrcgierung als gegen bie ^eutfd^cn. ©leid^mol^l ift ber Eintrag, bcn ^luS^

fd^uß ju bilben, fd^ließlid^ mit groß er 3Jle^r^eit angenommen morben.

hierauf rourbc am 21. 3luguft ber Eintrag ber Dftobriftcn auf SBefd^ränfung
ber geiertage burd^ bie (Sgnobe angenommen unb bann ber oon ber iHegierung ein^

gereid^te (Sefe^eSoorfd^lag gu einer neuen ©infommenftcuer (ogl. @. 254), unter

l^cftigften Eingriffen gegen bie [Hegierung burd^beraten unb fd^lie^lic^ am 26. 5luguft

^leid^fallS grunbfä^lid^ genel^migt.

Sn einer ©el^eimp^ung am 27. 3luguft ift mit ber ^Beratung beS ©efe^entmurfeS über

bie Drganif ation ber gilf elcifiung für bie giüd^tlingc auS bcn geräumten

58Se|tgebieten begonnen morben. 3luS ber aSeröffcntlid^ung beS ©i^ungSberid^teS, bie tjom

S)umaprärtbenten einige 2;age fpäter, mol^l nad^ einer Ueberarbeitung, erlaubt rourbe,

gcl^t ^eroor, bag bie ®uma oor bem Uebergang jur ^ageSorbnung folgenbe @nt=

fd^liegung annal^m:

„Dl^ne bie 3«lÄffi9äEcit einer 3n)ang§au§[iebelung ber SBeoöÜerung im ^Ue ftrotegifd^er Slotmenbig«

fetten ju beftreitcn, gibt fid^ iebod^ bie Sleic^äbuma Slec^nung barüber, ba^ bie reftlofe 3lu3|tebelung

ber Seüblferung in ganjcn SBejirfen eine Sage herbeiführt, in ber bie ^vaQZ über bag Sog ber

Millionen fogenannter glüd^tlinge nid^t me^r o^ne furd^tbare folgen für bie SeüöÜerung «nb ba3

Sanb ju löfen ift. 2)ie Steid^äbuma [prid^t ba^er ben SGBunfc^ au8:

1. 2)ie 2lnorbnungen ber örlUd^en 3JiiUtärbePrben unb ber Serroaltunggorgone mögen jum öorau3

mit genauen 2lnorbnungen beg §öd^ftfommanbierenben in ©inHang gebrad^t werben.

2. 2)ic 2lu8gefiebeltcn mögen nid^t geroaltfam gegen i^ren 2Bunfc^ in entfernte ©egenben be8

tReid^S ((Sibirien) gebracht merben; unter feinen Umftänben bürfen ©lieber einer Familie getrennt

werben, nac^ 3JlögUd^feit fotten auc^ S3en)0§tier einer Drtfd^aft beifammen bleiben fönnen."

3lud^ ber ©efe^entrourf über bic Einberufung bcSSanbfturmS (8fleid^Sme^r)

ITOcitcn 5lufgebotS ift am 5. (September in geheimer @i^ung gegen bic Stimmen ber

©ojialbemofratcn unb bei (Stimmenent^altung ber 3lrbeiterpartci angenommen roorbcn.

Unterbeffcn na^m ber ^onflift jwifd^en ber 2)uma unb bem Syiiniftcrium immer

fd^ärfere fjotmen an. Sowohl bei ber SBcfpred^ung ber Interpellation über bie S^eucs

rung, mie bei benen über bie aSerurtcilung fojialiftifd^er ^umamitgltcbcr,
über bic Sßerfolgung ber ulrainifd^cn treffe unb bic ©infpcrrung
polnifd^cr Äinber in ©efängniffe, bic, rote ber (StaatSanroalt angab, nid&t befreit

werben fönnten, weil ber Koffer mit ben 5l(tcn verloren gegangen fei, ift bie SHegierung

aufs ^efttgfte angegriffen roorbcn. Äennjeid^nenb für bic Stimmung beS SanbeS, baS

feft entfd^loffen f(^ien, fid^ oon allen Scffeln ju befreien, roar bic SBilbung neuer ©rup*

pcn unter ben Parteien. SBcrcitS am 2. (September roaren 32 aJlitglicber ber SWatio*

naliftengruppe unter JJül^rung beS ©rafen SBobrtnSf^ auS ber ©ruppe ausgetreten unb

l^atten eine me^r ,,freifmnige'' ©ruppe gcbilbet, hu beabftd^tigte, jufammen mit ber

Dppofltion ber Sinfen pm SBo^lc beS aSaterlanbeS ju arbeiten unb gegen bcn furj

Dorl^er neugegrünbeten ^f^roarjen SBlod* gront ju machen.
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2lm 9. (September ift bann betannt ö^öcben worben, baß bie öemäßiötcn ^arteten ber

2)uma aufammcn mit ben liberalen ©lementen beS Steid^SratS eine parlamentarifd^e

©ruppe mit fortf(^rittlid^cm Programm gcbilbet Ratten. S)ie ©ruppe, bie oon 439 SWit^

gliebem ber 2)uma 300, nämlid^ bie nationaliftifd^en ^roörefpjten, bie gentrumSpartei

unb hk beiben graftioncn ber DItobriften, bie ^rogrefftften unb ^abetten, im 9lei(^8«

rate ba§ 3^^^^-"*^^ ^^^ Unabl^ängiöcn wnb bie afabemifd^e ©ruppe umfaßte, na^m nadfe

jroeiroöd^iöcn SSer^anblungen folgenbeS Programm in 3orm einer ®r!lärung an:

1. Silbung einer gecinigten 9tegierung aug ^crfönli(^!eiten, bie baS SSettrauen beS SanbeS ges

niesen. 2. (Erneuerung be3 ^erfonalS ber ^roDtnsocrroattungen. B. «ßraftifd^e Befolgung einer

^olitü, bie (Sinigfeit ^erfteUt unb ben 5Jiationalitätens «nb Älofjenfampf im 3flcicl^e unterbrüdt

4. ^Befreiung unb Sßiebereinfe^ung ber au§ politifd^en unb religiöfen ©rünben Seftraften in

i^re S^lec^le. 5. «Sofortige Prüfung ber Slutonomie ?ßoIenS. 6. 2luf§e5ung ber 2lufenl^alt38onen ber

Suben. 7. jjrieblid^e ^olitif gegenüber fyinnlanb. 8. Söieberl^erftellung ber fleinrufftfd^en Slrbeiter*

pref[e. 9. SQBieber^erjieUung ber SlrBeiteroerbänbe. 10. JRet^tlic^e ©leid^ftettung ber S3auern. 11. @nb*

gültiges älüo^oloerbot.

SBä^renb in ber iReid^Sbuma ber 95Io(f bie SJlel^r^eit ^otte, mar er im Otcid^Srat in

ber SJlinber^eit.

5)ie SÄufna^me be§ Programms ber Blockparteien h^i ber Sflcgierung mar geteilt

@inc SBefpred^ung ber SD^inifter mit aSertretem ber SBloctparteien ocrlief, mie ber ^SSof«^

flfd^en Qeitung" am 14. (September au§ Petersburg berid^tet mürbe, fel^r erregt; f^ließ^

lid^ oerfprad^ ber Steid^SfontroUeur (S:^aritonom, ber in ©orem^ünS 3luftrag bie 35er^

^anblungen leitete, ©oremgün werbe bie gorberungen bc§ SBlocCS in ber näd^ften ©itjung

bc8 SWinifterrat§, bie im SBeifein beg Qaren ftattfinbe, biefem unterbreiten. S)ie le^tc

©ntfd^eibung ^nge oom 3ö^«" ^^f ^^ ba§ üabxnüt bie aSerantroortung nad^ ber einen

ober anberen ©eite nid^t übernehmen ju fönnen glaube.

9^ad^ einem weiteren SSerid^te oon äjlaj 2;^eobor 93e§rmann in ber „aSofftfd^en gei*

tung'' (18. IX. 15) märe ber Qax einem Kompromiß, aud^ einem Kabinett ^riroofc^ein

nid^t abgeneigt gemefen. ©rft als ber linfe SBlodEpügel Jebe Kombination oermarf unb

bie Söilbung beS 3yiinijterium8 für fld^ in 3lnfprud^ na^m, gab ber Qax ber ^entfd^rift

ber fWc^r^eit be§ 9WinifteriumS nad^, in ber behauptet rourbe, bie fogenanntc SttteÜiigenj

rooHe bie fd^were Qtxt gu einem nid^t nur gegen bie augcnblidlid^e S^legierungSform

fonbem aud^ gegen ben 2:i^ron gcrid^tcten Umfturj benü^en. @o orbnete ein faiferlid^cr

©rlaß am 16. September 1915 bie Söertagung ber Steid^Sbuma an, mit ber

SBeftimmung, ba§ fte fpäteftcnS im S^iooember i^re ©i^ungen mieber aufnel^men foKe.

5)er ^bgeorbnete 2;fd^eibfe unb 17 weitere SJJlitglieber ber ®uma würben in i^rcn Quar^'

tieren burd^ bie ^olijei feftgcnommcn, ba§ ^umagebäube unb fämtlic^e SBal^nl^öfe mili»^

tärifc^ befe^t.^

3)ie ©c^lußfi^ung ber 3)uma geftaltete ftd^, wie SBel^rmann erjäblt, ju einem l^öd^ft bra^*

matifc^en aSorgang. 9lm aSormittag würbe ein (Seniorcnfonoent berS)uma abgel^altcn, in bem
ber ©efretär ber %\xma nac^ einer fd^arfcn Stcbe gegen bie [Regierung einen Krampfonfaß
belam. ajei ber aScrlefung bcS aSertagungguIaS oerließen bie ©ogialiften, bie ajlitgliebcr ber

a3auemgruppe unb bie ^rogreffiften oftentatio ben (5oal mit bem SRuf: ,,a93arten @te,

big wir ^inauS finb, bann lefen @ie weiter!" 3in ben prioaten ©i^ungen nad^ bem
amtlichen @d^luß fam eine außcrorbentlid^ gebrüdte Stimmung jum 9lu8brucf. 2)ic

Sflebncr ber Äabettenpartei Sdiingarew unb SRobitfd^ew brachen bei i^ren Sieben in

aöBeinfrämpfe auS. 3)ie Äabettenpartei befrf)loß, i^re aRitglieber nid^t auS ben Kom*
mifflonen ^crauSjune^men, beoor ber SBlod gemeinfame a3efd^lüffe gefaßt l^abe. ®er
©ojialift 2;fc^eibfe unb ber 5lrbeiterfü^rer ÄerenSfi oerließen bie ©itjung mit ber ©r*

llärung, baß ber Kampf je^t inS aSolf getragen werben muffe. 9llle ^raftionen bc*

fd^loffen, in Petersburg oerfammelt ju bleiben.
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Tiui^ bin SSer^attbluti^en bt^ SUdd^i^taU

©ogletd^ nad^ ben Äunböebuitöcn ber SWinificr in ber ©i^ung ber SHcid^Sbuma tjom

1. Sluöuft 1915 (ogl. ©. 236 f.) begaben M ^te 9Jlimfter in ben 9teid^§rat, roo fle bie glcid^cn

iReben roie in ber ®uma hielten. ®ic SHebner aUet Parteien fprad^en i^re guftiwmung au§.

^ic ^olen bcfonbcrS begtügten bie ©rflärung ber Sflegierung bctreffenb bie 3lutonomie

^olen§ unb erf(arten, bog i^r giel, bie SBieberl^crftcIIung ^olenS unb aSereinigung mit

iRuglanb unter bem ß^pter feiner SJlonard^ie, nid^t t)on einem ©iege ober einer S^ieber«

läge ab^ngig fei. @obann befd^Iog ber 9fleid^§rat ben Uebergang jur S^ageSorbnung

mit einer gormel, bie befagt, ber SReid^Srat fei überzeugt, bog baS ungeheure geeinigte

Sfluglanb im gufammenmirfen mit ber ^Regierung, ber ®uma unb bem SReid^Srat bie

Ihaft finben werbe, bie umftürjlerifd^en 5lbflc^ten feiner ^einbe unb i^ren 9lnfd^Iag auf

bie grei^eit ber SSölfer ju oemid^ten.

3lug 3lnla6 be§ gatteg uon SQ3arfd^au fam eS am 6. 3(uguft 1915 im Steid^Srat ju einer

Xrauerfunbgebung, ju ber ber ^räflbent Äulomfin bem ©rafen S^obrinSfg ba§ SÖBort

erteilte unb auf bie ba§ polnifd^c aWitglieb be§ 9leid^§rat8 ©d^ebefo antwortete. 5lm

31. 3luguft 1915 fd^lieglid^ na^m ber Sfleic^Srat bie oon ber SReid^Sbuma am 15. 3luguffc

angenommene ®efe^e8oorIage über bie gemifd^ten beratenben StuSfd^üffe an (ogl. @. 243)

unb erflärte fid^ bamit einoerftanben, ba^ SSertreter ber 5lrbeitet, ;3ngenieurc unb 2;ec^=

niler in biefen S?ommifftonen fi^en foHen.

S)er .Kampf um bit SBiebereinberufung ber 35uma

ma^ «Petersburger SRelbungen be§ ,,S8erIiner Sägeblattes'' (22. IX. 15) ift balb nac^

ber aSertagung ber ®uma i^r ^räflbent iRobgianto im rufftfd^en Hauptquartier oom
garen in einer ^rioataubienj empfangen roorben, um ben ßotcn, ben man oon ©ore?

m^tin falfd^ unterrid^tet glaubte, im 3luftrage ber ®uma über bie roa^re Stimmung

beS SanbeS auf^uflären. 3lnbeutungen, bie [Robjianlo nad^ feiner iRüdtte^r machte,

glaubte man entnehmen gu (önnen, ba^ ber Qar, ber über cerfd^iebene SRitteilungen

SflobjianloS fel^r überrafd^t gcroefen fein foU, bie bringenbften Sößünfd^e ber SBlocf?

Partei erfüllen werbe. 3llS aber bai (Sefud^ beS S)umapräftbenten um eine jroeite 3lu«

bien^ abfdfelägig befd^ieben mürbe, oerfc^ärfte fld^ bie 33erftimmung gegen ©oremgfin

aufs neue, ben man befd^ulbigtc, in 2Ba^rung felbftfüd^tiger 9[ntereffen unb im ®egen-

fa^ in ber SIRel^rja^l ber 3Rinijter, bem 35olt ben 2Beg ju ber ^erfon beS aRonarc^en

ju oerfperren. 3lm 17. SRoocmber rourbe bann belannt gegeben, bag ber aJlinifterrat

bie ©inberufung ber ®uma, bie im SRooember mieber ^atte jufammeutreten foHen,

wegen ber aßcrjögerung in ber gertigfteUung beS SBubgetS bis 8. ^e^ember 1915 oer-

fd^oben ^öbe unb am 7. ^ejember erlieg ber Qax an bie ^räftbcnten ber Oleid^Sbuma

unb beS iReid^SratS gleid^lautenbe iReffripte, nad^ benen bie (Einberufung ber beiben

gcfetjgebenben ^örperfc^aften abermals oerfc^oben würbe. ®er ginangminifter f^aU

ben SBubgetcntwurf für 1916 innerl^alb ber gefe^lid^en grift nid^t ausarbeiten lönnen

unb aud^ bie 3lrbeiten ber fjinanjfommifflon ber 5)uma feien nod^ nid^t beenbct.

^ie Unsufriebenl^eit mit ber ^Regierung, bie bur(^ bie wad^fenbe Neuerung unb bie

fortwä^renben (Einberufungen immer aufS neue gefteigert würbe unb ^u Unrul^en unb

©treilS aSeranlaffung gab, brad^ ftd^ in ber ©i^ung ber SSubgetfommiffton com 3. ^a*

nuar 1916, an ber aud^ aJlinifter d^woftow teilnahm, mit elementarer Gewalt SBa^n.

S)er 5lbgeorbnete 3llejanbrow erflärte, bie ^Reid^Sbuma muffe bie oerantwortlic^en

gü^rer S^lußlanbS fragen, wo^in fte baS Sanb führen. „SBir fte^en oor einer ^uf^

löfung. ®ie ^Regierung mug ftd^ in biefcm 3lugenblidt unbebingt auf baS Sanb ftü^en.

S)ie aSerfuc^c ber gefe^gebenben Kammern ^aben feinen ©rfolg gehabt UebcraU mac^t

ftd^ eine fd^wcrc (Ermübung geltenb. 2)ie Söeoölferung fuc^t nur gerftreuungen, um
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bag Unölücf bc8 SanbeS ju oergeffen. Ucbcr bie troftlofc ßagc SRuglaubS freuen pc^

auger ben 5etnben beS Sfleid^eS aud^ biejeniöcn 2;eilc ber red^tSfte^enben ^arteten, bie

einen ©onberfrieben mit ^eutfd^lanb anftreben/ 3)er ©ojialift 3:fcf)eibfc fc^ilberte bie

fürd^terlit^e Sage ber SSerfd^idten unb ber Slrbeiter, bie unter ber unertröölid^en 3:cue«

rung fd^wer litten, worauf ajlinifter ©l^woftoro in längeren SHeben ben ©erüd^ten eines

©onbetfriebenS, tjon bem hu Sftegierung nid^tS roiffe, entgegentrat (ogl. @. 263), erflärte,

bie [Regierung bulbe nid^t, ba§ unter bem aSorroanb ber Söefämpfung ber Neuerung

politifc^e aScrbänbe gebilbet würben, unb bie früheren SWinifter Äriwofd^ein unb Stud^Ioro

befc^ulbigte, bie gragc ber SebenSmitteloerforgung fomie be§ Kampfes gegen ha^ 2)eutfd^tum

ber Quftänbigfeit be§ 3Jlinifterium§ beS :3nnern entzogen unb babur^ i^re einl^eitUd^e

unb roirffame S5e^anblung unmöglid^ gemadjt ju l^aben.

©in wirflid^eS ©rgebniS ^at aud^ biefe 5lu§fprad^e nid^t gehabt. Slugerftanbe, felbft

l^elfenb cinjufpringen, mugte baS rufpfd^e SSoIf sufe^cn, wie bie Sage im 9lei^e mit

jebem Sage fritif^er rourbe, wie ber aJlangel an ben notmenbigften SebenSmitteln fld^

immer bro^enber geftaltete, wie ber ftaatlid^e 33erwaltung§apparat uerfagte, ja, wie

haS §eer, auf baS alle Hoffnungen gerid^tet waren, oon bem allgemeinen Qerfatt an«

geftedEt fd^ien unb eine S'iieberlagc nad^ ber anbem erlitt; nur bie SHegierung blieb fid^

immer gleid^ in i^rer Unfä^igleit unb unfrud^tbaren Sätigfeit. ^a rid^tete ber ^rä-

pbent ber S)uma ^flobjianfo an ben SD^inifterprärtbenten ©orem^fin ein langes ©d^reiben,

worin er auf bie erregte (Stimmung im SSolf unb augerbcm auf bie folgen, bie fid^

möglic^erwcife au§ ber geplanten weitern Sßerfd^iebung ber ©inberufung ber 9leici^§-

buma ergeben fönnten, aufmerlfam mad^tc. 2Bie rufftfd^e gcitungen melbeten, teilte 9tob«

jianfo ben 9[n^ölt feine§ S8riefe§ jebem einjelnen SWinifier unb bem ^räftbenten be§ Sfleid^§*

rat§ burd^ eine perfönlid^e gwfd^tift mit unb foU bamit tiefen ©inbrucf gemad^t ^aben.

3n bem augerorbentlid^en aJlinifterrat, ber barauf am 29. Januar 1916 oon ®orc«

m^ün jur SBefpred^ung be§ Briefes oon ülobjianfo einberufen würbe, foU ©oremijfin

anfangs Jeben ©ebanfen an bie ©inberufung ber Sleid^Sbuma runbweg abgewiefen, unb

bann auf bringenbe aSorfkeHungen mel^rerer 3yiinifter, befonberS beS SyiinifterS beS !3tt*

nern ©^woftow, an eine SBiebereinberufung bie S3ebingung gefnüpft §aben, bag bie

2:agung je^n Sage nid^t überfd^reiten bürfe. @inc Einigung würbe nid^t erjielt. 3)a

fld^ jebod^ bie SWe^r^eit beS Kabinetts für ein ^ttfainincnarbeiten ber [Regierung mit

ber ®uma auSgefprod^en ^atte, war ©orem^finS (Stellung erfd^üttert. ®er Syiinifter«

prdflbent reifte am näd^ften Sage gum Qoten inS Hauptquartier um fein Slbfd^iebS*

gefud^ ju überreid^en, baS angenommen würbe (ogl. @. 249). %amxt war ba§ ©aupt«

^inberniS gegen bie SBiebereinberufung ber S)uma befeitigt.

SOlagna^men bee ^ann unb ber Dtegierung
^erfonalien

10. «ugnfi 1915.

fjürfl 3BoIfu8!9, ber frühere Sßijcpröfibent ber a)uma, »urbc jutn ©eJ^ilfen im 3K{mftenum
be8 S^n^r« ernannt.

14. Slngufit.

Ingenieur ©eneral ^etroro, aKitglicb be« 9leid^8rate8, ift jum ^räftbenten unb «Raumoro, aRitglteb

bc3 3fleic^3ratg, ®raf Sobringfp, ber erfte Söijeprüftbent ber 9leic^8buma, ©eneralobjutant ?ßanteleien>

foroie ©enotor ^ogniforo ftnb ju aWitgliebern ber Dberfommiffton jur SCuffuc^ung ber Urfac^en ber

»erfpäteten unb ungenügenbcn 2lrmccliefcrungen ernannt roorben.

10. Dftober 1915.

2)er SJlinifter beä Innern ^^ürft ©c^tfc^erb atoro (ogl. aSilbniö Sb. IX. oor ©. 197, ^erfonalien

IX., ©. 203), trat jurüc! unb ift burc^ ben Äammerl^errn 21. ??. (£ 1^ ro o ft o ro erfe^t roorben. 2lu(^
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bem DBerprofurotor beä ^eiligen ©gnobg 21. ©[amarin (ogl. IX., (S. 206) rourbc bcr 2l5|c^icb be»-

willigt unb feine ©tcüe bem äBirüid^en Staatgrat Sßolfc^in übertragen.

2)ic (Ernennung oon 21 le sei ißilolaieroitfc^ G^rooftoro, bieeineoöUige^innjegfe^ungüber bie jur

©enüge laut geroorbcnen SOBünfd^e be8 ganjen SanbeS Bebeutete, [c^eint nac^ einem 2lrtl!el ber ,,5ßeuen

3ür(^er B^i^w^ö" (16- ^I- 15) »'^'^^ rufflfd^e 3ir!elquabratur'' com „SSerBanb beS »ereinigten Slbelg",

bcr ©Ute ber Sleftauration, ju[ammen mit ber ^led^ten ber 2)uma unb bcg 3fleid^8rate8 Beim 3Jiinifter*

ptäj^benten ©orem^Iin burd^gefe^t roorben ju fein. „2)iefe ^ronbe be8 ultrafonfercatioen 2lbelg ber

Stefibena rcürbe allein genügen, um bie ©rnennung ©^rooftorog ju fenn^eid^nen. f^reilid^, ber neue

3Kinifter beS ^«"«t^/ ber, erft 58 3al|re alt, einer [e^r alten rufftfc^en SBoiarenfanüIie entflammt, oer*

ftonb auc^ bie Äunft be« SiberalifiercnS, roo^I aber nur im — ^nterciero. ^n nichts weniger atg pro*

jifen atuSbrütfen erüärte er nÄmlic^ ben SBertretern ber treffe, ba^ Äonjeffionen an bie öffentliche

SWeinung notroenbig feien; ba^ bie 2leurung Befämpft werben muffe; ba^ er ein ^eunb ber 2lrbeiters

örganifationen, oorausgefe^t, ba^ fie fid^ nic^t mit ^olitif Befaffen, unb ber Äammer fei, bagegen

ein fjeinb ber ^räocntiojenfur ufro. S)er 3Kinifter unterließ aber au^ bie ®r!Iärung nid^t, ba^ er

ein ©egner ber „boftrinären ^rogrammftreite" fei, unb ba^ fftmtlic^e im ganzen Steid^ oon ben

ftäbtifd^en unb ©emftwooerwattungen, oon manchen Äongreffen unb ^onferenjen Dotierten 3flefoIu=

tionen jugunfien eine« neuen 3flegierung8f9ftemg unb eineg parlamentarifc^en aJiinifteriumg lebiglic^

ein „3ßit'^^" ber SfJeroofttät" unb reine politifd^e „?ßoefte" feien, roäl^renb jurjeit ber praftifc^e (Seift oors

l^crrfc^en mü^U. (S^wofioro gab ftd^ jugleic^ ali (Segner oon ?programmer!Iärungen aug, er felBft

bagegen war ein ganj BeftimmteS Programm, baä Programm ber uneingefdöränüen 2luto!ratie. Unb

fo Ratten eS au(^ mei^rere ÄaBinettgminifter tajiert, bie plö^lid^ burd^ ben ©igenwiUen i^reg ©l^efg

in fottegiale Sejie^ungen ju ©^woftow gefteßt worben waren. Sine Ätiftg lie^ ftc^ lebiglic^ baburc^

beilegen, ba^ ben 2)emiffionggefuc^en beg Steit^gfontroIIeurg ©J^oritonow, beg 2ltferBauminifterg Äriwo*

fd^ein, beg Unterrid^tgminifterg Spöi^w , beg ^anbelgminifterg 3=ürft ©c^ad^owgfoj unb anberer

me^r einfad^ nic^t entfproc^en würbe. . . .

21. @f amarin, einer ber gctreueften ^beologen ber berühmten 2;riog, bie „bie @eIBftl|errfc^aft,

bie 3fled^tgläubig!eit unb bag SSolfgtum" umfaßt, mu|te tro^bem aBban!en, weil er fid^, wirHid^ ftreng

religiög unb baju ein 3Rann fefter Ueberjeugung, fenen nid^t fügen woHte, bie bie ruffifc^e Äirc^e für

i^re 3roedEe augbeutcten. ... ®g ift ja Be!annt, baf; in ber jäfaropapiftifd^en aWonard^ie bie Äirc^e

ju einem cinfad^en »eamtenreffort ^era5gefun!en ift, unb ein gerabe in jenen 2;agen abgefc^lofjener

(g^efd^eibunggprojef;, beffen ©injel^eiten bie Stunbe burd^ bie SReid^gpreffe machten, fennjetd^nete jur

©enüge bie gange fjäulnig ber bamaligcn fird^Uc^en SBer^ältniffe in Stu^Ianb. Xa^ mand^er unwiffenbe

^riefter, nid^t gerabe um feineg Slmteg wiUen, fonbern pour d'autres qualites rares, wie SKaupaffant

eg nennt, einen unge^euertid^en ©influB auf bie gefamte ^olitil beg Sanbeg auäüBte, bürfte ja, mag eg

noc^ fo üBerrafd^enb unb fabelhaft Hingen, Befannt fein. Unb fonnte ein fRa^pnün, ber geftem nod^ ein*

fad^er SBouer unb l^eute aud^ nid^t mel^t alg S)orfpope ift, iene ^ac^t in bie ^änbe Be!ommen, bie HRinifter

unb fonftige l^o^e SBürbenträger unb SKad^t^aber mit einem ©daläge in ben 2lBgrunb ftürjt unb neue

an il^re «Stellen Beruft, warum foH nid^t ein Sifc^of SBarnawa aug ber tiefen fiBirifd^en SQSüfie, an?

geBIid^ Beinahe ein 2lnaIp^aBet, aBer ein ^reunb 3lafputing, gegen alle !Reic^gs unb fanonifd^en ©e*

fe|e mand^e ^anblungen Begel^en, bem ^I. ©^nob wiberfpredien, bie 3i^ötion cor bag ©erid^t ein*

fac^ ignotieten unb — enblid| fiegeggefrönt in feine 2)iö§cfe, nac^ 2;oBoIg!, jurticffeliren ? ^ Qmei^

fampf mit SQ3amawa fiel — ©famarin, wä^renb bem Sifd^of, wie oerlautct, bie ©rjBifc^ofgwürbe in

2lugfid^t gefteUt worben ift.

SSom S^iac^folger ©famaring, SB o l f d^ i n , lie^ fid^ nur fo oiel fagen, ba^ er oor einer entfc^eibenbcn

SHeform — unb bag firc^lid^e Seben in 9luf;Ianb bebarf eben eineg rabifaleu UmBaug — bie größte

2lngji l^atte, unb fomit BlieB tatfäc^lid^ aUeg Beim 2l(ten".

5. 9lot)mhtt 1915.

35em 9lntrage auf Einleitung beg ©trafoerfa^reng gegen ben frül^eten ruffifd^en Ärieggminifier ©u?
c^omlinow wegen Unterfd^lagung (ogl. IX, ©.203, 204) ift junäc^ft nic^t ftattgegeben worben.

9. «Roöemfier 1915.

Äriwofd^ein (ogl. IX, ©. 206) ift auf feinen SQBunfd^ aug ©efunbl^eitgrüd^ic^ten oon bem Soften

beg Dirigenten ber §auptoerwaItung für Sanbwirtfd^aft cntl^oBen worben. 2)er Äaifer f)at an i^n

ein ipanbfd^reiben gerid^tet, in bem feine SJerbienfte aufgejäl^It würben unb i^m au^erbem ben ©t.

2lIejanbers9?ewgf9sDrben oerlie^en.
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<Sin j^aiferlic^er ®xla^ orbnet bie Utntoanblung ber Raupteertoaltung für Sanbnjirtfd^aft in ein

Sanbroirtfd^aftSminifkerium an,

10* motfcmUx 1915.

35er 3)Jim|ier für SSerfe^rSroege 9iut^ton) iji burd^ einen @rla^ beS ^^ren auf fein 2lnfuci^en unter

SSerleil^ung ber 2)iamanten jum 2(Iejanbers9len)8!9sDrben t)on feinem Soften enthoben unb feine ©teUe

htm 3Kitglieb beö ^leid^SrateS Senator 2:repon) übertragen »orben.

Sluc^Io«) ift, nad^ einem ^rioattelegramm bc8 ^^erliner XIageblattS" (10. XL 15), nic^t wegen

feiner politifc^cn ©efinnung gefallen, bie burc^au« ju ber fc^arf rea!tionären SRid^tung be§ Äabinettg

©orempün pa^te, fonbern roegen feiner Unfä^igfeit, bie eine »öUige S)eSorganifation aUer SSerle^rgs

mittel 3ur fjotge ^atte unb ben neuen aJlinifter beg ^«««^^cn ß^rooftoro jum (Singreifen oerank^te.

27. 9lot)mhtt 1916.

2)er 2lbeISmarfd^att im ©ouöernement ©amara, üRitglieb beS Hleic^grateS, SR a um o n) ifk jum SSer*

n)efer beS SlcferbauminifteriumS ernannt roorben.

10. Januar 1916.

©eneral B<S^uxoa\tro, bisher Swtwbant im Äriegöminiftcrium , mürbe jum ©eneral?
intenbanten für baS ruffifd^e ^cer ernannt.

2. ^ehtnax 1916.

2)er 3Jlinifterpräftbent ©orempfin rourbe auf fein Slnfud^en aui gefunb^eitUd^en !Rüdtftc|tett

feineä 2lmteg entj^oben; er rourbe jum ©e^eimen 3lat erfter klaffe ernannt. S)er ©e^eime

fHat erfler Älaffe, Stürmer, mürbe jum aJlinifterprftfibenten ernannt.

2)em äu^crft gnäbigen ®rla^ an ©oremplin fügte ber Qat nod^ mit eigener ^anbfd^rift bie SGßorte

J^i«8«* ff^n oufrid^tiger S)an!bar!eit unb l^öd^fter Sichtung 3§r «Rüolau«.''

2tu^er bem Söiberftanbc gegen bie (Einberufung ber SReid^äbuma (ogl. @. 247) i^aben Bei bem 31$*

gierung^roed^fel, roie bie „Äölnifd^e Leitung" (11. 11. 16) auJ8fül§rte, „offenbar auc^ nod^ anbcre

Urfad^en mitgefpielt, bie mit ber (Sntroidtung ber aßgemeinen poUtifd^en Sage in Stu^lanb in engftcm

3ufammen§ang fte^en. SBä^renb bie Derfd^iebenen 3RitgUcbcr beS SWiniftertumg iebenfatt« äu^erlid^

eine rec^t energifd^e unb geräufc^ooUe 2;ätig!eit entroicfelten unb namentlich ber braufgängerifd^e

(S^rooftou) ftc^ burd^ jal^lreic^e Sieben unb Unterrebungen, burd^ ben (grta^ unjä^Iiger aJia^na^men

unb ©mennung ebcnfo aal^lreic^er 2lu8fd^üffe bemer!bar ma(!^tt, trat ©orem^ün immer mel^r ^urücf,

unb man Jonnte ft(^ jule^t beg ©inbrudS nic^t erwehren, ba^ aui^ bem aWinifter ol^ne ?ßortefeuille

ein ^ortefeuiUe o^ne 3Jlinifier geworben mar. ®S jeigte fic^ immer mel^r, ba^ ber l^oc^betagte 2tU

ter ber ruffifc^en ^olitil ben 2lufgaben feine« 2lmte8 in biefer ncröenonfpannenben S^ii nid^t mel^r

gemac^fen war, unb baf; feine fJäl^igJeiten nid^t auSreid^ten, bie ©efd^idfe beg Sanbe« mit fefier

^anb burd^ bie Sßirren be« SQ3elt!riegeg ju füJ^ren unb ben fted^en @taatg!5rper ju l^eUen."

Sroan Sogginoroitft^ ©orem^Iin, ber, einem alten SanbabelSgefd^Ied^t entftammenb, im

Sa^re 1839 im ©ouoernement S^orogorob geboren rourbe unb bie auÄfd^lie^lid^ ben ©Ö^nen beg

ruffifc^en Slbelg oorbe^attene Äaiferlid^e Slec^tgfc^ule in ^etergburg befud^te, ^attc, nad^ 2lngabcn ber

„Äölnifc^en ßeitung" (2. II. 16), ftetg gro^eg ^ntereffe für bag ^entralproblem beg rufftfd^en Se*

beng, bie 2lgrarfragc, gel^abt unb fd^on alg Junger Beamter fold^e gä^igfeiten auf biefcm 2lrbeitg«

gebiet befunbet, ba^ er, faum SOjä^rig, ben Soften eineg Äommiffarg für S3auernangelegen^eiten

in ^olen erhielt unb fpäler, nad^bem er ©ouoerneur in Äielje geraefen mar, mit ber Söfung ber

Agrarfrage im inneren Slu^lanb befd^dftigt mürbe, mobei er aber auf ben SQBiberftanb ultrareaftio*

närer Greife ftie^. 2tu(^ alg Dbcrprofurator beg 2. SRegierunggbepartementg fanb er reic^Iic^ ©e*

legen^eit, feine agrarif(^cn Äenntniffe 5U oermerten. 1891 §um ©e^ilfen beä ^wftiaminifterg ernannt,

rcutbe er, feit 1894 auc^ Senator, im Qa^re 1896 auf marme ©mpfel^lung beg bamaligen Dberpro*

furatorg beg ^eiligen Spnoög, aWinifter beg Innern.

3n biefer (gigenfc^aft überreichte er 1897 bem ^attn eine 2)en!fd^rift, bie größere SelbftüermaU

tung ber gro^rufftfcben ©ouoerncmentg forberte, ba bie 93ureau!ratie allein nid^t me^r imftanbe fei,

ben an ben Staat l^erantrctenben Slufgaben geredet ju merben. 2)icg beJunbet, ba^ ©orem^fin

burc^aug fein unoerbefferlieber Sleaftionär, fonbern bem ^ortfd^ritt, ba roo er i^n für bered^tigt erfannt

^at, nic^t abgeneigt mar. ®r ftie^ bamalg bei feinen ä9eftrebungen auf ben SDSiberftanb SQBitteg, ber

ben Schritt ©orem^fing baburd^ parierte, ba^ er bem S^ten in einer jmeiten 2)enffc^rift begreiflid^

machte, bie Selbftoermaltung fei jmar eine burc^aug nü^lid^e (Einrichtung, »ertrüge fic^ aber nic^t

mit ber Selbft^errfc^aft. ©orcmpün jog fid^ nad^ biefer S^lieberlage 1900 oon feinem 3Winifters
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pofien iutüd, um alS SKitglicb bc8 SReid^Srat« auf feinem il^m an« ^er^ genjad^fcnen 2lr6eit8gebiete,

bie Slgrarreform, roeitcr tätig ju fein. 2118 im ^a'^te 1906 ber aHmäd^tige SOBitte, ber bem S<'^vtn

bie S3erfaf[ung abgerungen l^atte, bei feinem §errfc^er, ber i^m jenen ©d^ritt nie oergab, in Ungnabe

fiel, trat ©orem^fin für furje ßeit bie @rbfc^aft äßitteS an unb rourbc SRinifterpräfibent. JRur 27^

3Jionate, oon ber Eröffnung bi8 jur 2luftöfung ber erften Sleid^Sbuma, blieb er im 2lmte. SlIS im

fjebruar 1914 ber »erbienftooHe aKinifterpräftbent unb ^inanjminifter Äoforo^oro, roa^rfd^einlid^

infolge l^öfifc^er ©inflüffe, feinen ^la^ räumen mu^te, njurbe ber bejal^rte ©orem^Ün jum stuciten

3Kale an bie ©pi^e ber ruffifc^en ^Regierung geftettt.

g3ori8 SBtabimiromitfd^ Stürmer ftanb im 68. Sebengja^re. S^Jad^bem er bie ?ßeterSs

burger Unioerfttät mit bem Äanbibatengrab obfoloiert j^atte, trat er 1872 in baS Suftijminifterium

ein, wo er rafd^ Karriere machte. 1879 jum Äammerjunfer ernannt, raurbe er fd^on frü^ in bie

SSerroaltung beg ^eremonienroefenS gejogen unb nac^ htm SRegierunggantritt äIejanberS III. ®e*

fc^äftgfü^rer ber ^cremonialabteilung ber Ärönunggfommiffton. SRad^bem er in ben folgenben Sauren

au(^ ins ^erolbgamt berufen unb, feit 1888 ^ammer^err, mit ber SSerroaltung anberer pfifd^er 2lns

gelcgen^eiten betreut morben roar^ erfolgte 1891 feine (Ernennung jum 2ßir!U(^en ©taatgrat. ^m
folgenben ^al^re fam er inS 3Jlinifterium beg !aiferlid§en ipofeg, roieber ein ^af)t barauf trat er

in« 3Winifterium beg Innern über unb rourbe SSorfi^enber ber Semfiraoüerroaltung im ©ouocrnes

ment 2;n3er. 1894 ©ouoerneur oon SRoragorob gemorben, trat ©türmer, ber im ^ai^re barauf ben

2;itel ^ofmeifter erl^ielt, 1896 an bie ©pi^e beS ©ouoernement« Sötoflaro unb mürbe 1892 jum

2)ireftor beS SDepartementg für allgemeine Slngelegenl^eiten im 2Kinifterium beS Innern ernannt,

©erabe in biefem Steffort mürbe Stürmer belannt unb jroar burc^ feine ^eroorragenbe S^eitna^me

am Kampfe beS reaftionären 3JJinifterg 2B. Ä. ^lel^me gegen bie ruffifc^e ©efeßfc^aft. ©türmer

mar einer üon ben jroei ©eneratreoiforen , bie ba8 ©ouDernementg=©emftroo oon 2;mer reoibierten

unb bie mel^rere oon ben beftbefanntcn Sanbfd^aflgoertrctern »erbannen liefen, hiermit l^at ©türmer

feine politifc^e ^ofition gefeftigt; fofort nad^ biefer a^leüifton rourbe er jum 3RitgIieb beS Sleic^gratä

ernannt, eine für feinen bisi^erigen 2)ienftrang au^etgeroöl^nlic^e Slugjeic^nung.

ÄunbgebunQen bt^ S^rett unb ber ^atin
4. ^tpUmUx 1915,

Unter bem SSorfi^ beS S^vtn mürben befonbere 93efpre(^ungen über eine SSercini^eits!

Hd^ung ber 3Ka^rege(n jur nationalen SSerteibigung abgel^atten. 2)ie Seratungen

beaogen fic^ erften« auf bie Drganifation ber SlranSportmittel unb berjenigen öffentUd^en ©inrid^*

tungen, bie in ben Sebürfniffen ber SanbeScerteibigung liegen. ^roeitenS auf ^Jragen ber Sebeng^

mitteleerforgung. S5ritteng auf bie ©erbeifd^affung oon Ärieggmaterial unb aRunition. ©ie rourbe

üom Säten mit fotgenber Slnfprad^c eröffnet:

„^ie grage, beren Sbfung S^re« befonberen SSefpred^ungen anoertraut ift, nämlid^ bie nationale

SJetteibigung, ift in ber gegenwärtigen ©tunbe bie fc^mierigfte unb bie mic^tigfte. @ie betrifft bie

umfangreichere SSerforgung be« ^eereg mit 3Kunition unb bamit bag einzige, worauf unfere tapferen

2:ruppen warten, um bie frembe Snöajton anjul^alten unb ben ©rfolg »on neuem an unfere 2Baffen

ju feffeln. 2)ie gefe^gebenben Äörperfd^aften, bie id^ jur gegenwärtigen ©i^ung jufammenberufen f)aU,

l^aben mir feft unb ol^ne im geringften ju jbgern bie einzige 2lntwort gegeben, bie atu^lanbg wür*

big ift unb bie i(^ erwartet §abe, nämlid^, ba^ ber Ärieg big jum ooUftänbigen ©iege fortgefe^t

werben mu^. ^^ jweifle nid^t, ba^ bieg bie ©timme oon ganj !Ru^lanb ifi. Snbeffen legt ung

ber gro^e ©ntfc^lu^, ben wir gefaxt i^aben, aud^ einen größeren (gifer in unferen Slnftrengungen

ouf. S5iefer ©eban!e ift bereitg allgemein geworben. (g§ ift inbeffen notwenbig, il^n auf bem

fc^neUften SQBege in bie %at umjufe^en, unb S^re SSefpred^ungen fotten gerabe baju bienen. 2)icfe

S9efprec^ungen »ereinen ju gemeinfamer unb einiger 2lrbeit bie Slegierung, 2lbgefanbte ber gefe^ge*

benben Äörperfc^aften unb öffentlichen (Einrichtungen unb unfere ^nbuftrieEen, mit einem SBorte

bie SSertreter oon ganj 3lu^Ianb. 93ei ben 2lrbeiten, ju benen id^ ©ie mit »ollem SSertrauen ju^

fammenberufen unb mit SSoUmad^ten »on au^erorbentlid^er 2lugbe^nung auggeftattet ^abt, werbe

ic^ S^nen ftetg mit tiefer 2lufmer!fam!eit folgen unb werbe, wo eg nötig ift, perfönlid^ baran teil«

nehmen. 2Bir l^oben eine gro^e Slufgabe »or ung unb werben barauf alle lebenbigen Gräfte beg

ganaen Sanbeg richten. Saffen wir für ben 2lugenblidE jebe anbere Ueberlegung beifeite, felbft wenn

fte im ©taatgintereffe nod^ fo wid^tig wäre, wofern fte nid^t für ben gegenwärtigen Slugenblitf we*
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fentlid^ ijl. ^x^iä fott unferc ©ebanfen, unferen SßiHen unb unferc Gräfte von betn ie^t einjtg

cor unä jiel^enbcn 3ielc a6Icn!en, nämlid^ ben geinb auS unfercm Sanbc p oerjagett. 3n bicfetn

Slugcnblicf muffen rotr oor allen 2)ingen bie »otte militärifd^e 2luSrüftung unfercr oftben 2ltmcc

ftd^crn, ebenfo rote bic ber ju ben ^Jal^ncn einberufenen aKannfc^aften. 25tefe 2lufgabe ift S^nen

oon ie^t ab anvertraut. BKeine Ferren, id^ mti^, ba^ ©ic oUc S^rc Gräfte unb a\lt S^re SBater*

lanbSIiebe i^rer SSoHenbung roibmen njerben. 2)arum anS SBer! mit ©otte« ^ilfe!"

Ärieggminiftcr ^oliroanom gab in feiner 3flebe einen Ueberblic! über bie üon ber ©onber«

fonferenj in i^rer frül^eren 3w[ötn»"6"fß^«"9 getroffenen SWa^nal^men. ©ie |abe bie roeiteften

Äreife ber Seoölferung, bie Äörperfd^aftcn roie bie ©emftroog unb bie ©emeinbeoertretungen, bie

SnbuftrieEen unb fleinen ©eroerbetreibenben foroie bie SBertreter ber aßiffenfcfiaft unb ber ^ec^nif

jur Xeilna^me an i^ren 2lrbeitcn eingelabcn unb ftc^ nic^t barauf befc^rcinft, bic beftel^enben

tec^nifc^cn §i(fgmittel nu^bar au matten unb gu eraeitern; fie fd^ritt auc^ an bie ®rtic^tung

neuer aJlunitionöfabrüen , fie gewährte ben gJrioatunternel^mungen gro^e Ärebitoorfc^üffe, fieberte

ben ^abriten bie Lieferung Don Brennmaterial, forgte für bie SSerme^rung fad^männifc^ auS*

gebilbeter Arbeiter, für bie 9legelung be« 2;rangporte8 ber erforberlic^en (Srjeugniffe unb na^m bie

im militärifd^en ^ntereffe notroenbige 3fläumung ber inbuftrieUen Unternel^mungen in ben t)om ^Jeinbe

bebro^ten ©ebieten oor. ©old^er Slrt feien bic fragen, beren Söfung bie frühere Äonferens feft

unb entfd^Ioffen in bie ^anb na^m. JDie neue Äonferenj f)aht bie fd^roierige unb grofje 2lufgabe,

bie von i§rer Vorgängerin getroffenen SWa^na^men möglid^ft roirffam augjugcftalten.

25er^räfibentbeg9lei(^§rat§^ul0mfitt erüärte in feiner 3lebe, ba^ ein uncoUftänbiger ©icg

bag aSaterlanb mit einer ^ortfe^ung ber roirtfd^aftlid^en 9lb|ängtgfeit bebrol^en würbe, meSl^alb eg not*

wenbig fei, nad^ aUen (Seiten für ben SBebarf unb bie SluSrüftung ber Sanb« unb ©eeftreitfräfte ju forgen.

SJcr 2)umapräfibent 9lobaianIo erl^ob mitbem größten S^lad^bruc! ®infprud^ gegen ben ©ebanfen

eines fjriebengfc^luffe«, beoor ber geinb beftcgt unb enbgüttig jerfc^mettert fei. ®r forberte ben

Äaifer auf, bag ganje ruffifc^e SSoIl jur 2;eilnal^mc an ber l^ciligen 2lrbeit aufjurufen. Unter ber

feften unb gefc^idten Seitung einer bag SBertrauen beg 3Wonar(^en unb ber ««ation genie^enben

gtcgierung fei bog rufftfd^e SSol! unbegrengtcr ©elbftoerleugnung fä^ig. 2)ag ruffifd^e SSoII fei feft

entf(§roffen, für immer bie oer^a^ten beutfc^en Letten ju jerbrec^en.

8. 2)C5embet 1915»

2)ic ©t^ü^erin beg rufftfd^en Stoten Äreusc«, Äaiferin SKaria fjcobororona, ^at brei beutfd^e

©c^meftern, bic Oberin ©räfin Sllejanbrine o. UcEfueasQ^aenbanb, bic ©d^roeftcr ®ri!a ». ^afjom

unb bie ©(^roefter HRagbalene o. 2ßalg(eben, bie ju einer »eftc^tigung ber ruffifc^en Äriegggefangcncns

lager eingetroffen waren, im 2lnitf(^fon)5^alaft in Slubicns empfangen. S)er SJcrtreter beg 2)änifd^en

SRoten Äreujeg, Dberft SWeier, begleitete fie unb woi^nte ber Slubienj bei.

14. Januar 1916.

3lug Slnla^ beg ruffifc^en ^Reujal^rgfcfteg rid^tetc 3ar ««ilolaug folgcnbcn ^agegbcfel^I an

ieeer unb glotte:

„3)ag 3a^r 1915 ift foeben abgelaufen x>oU %attn ber ©elbftucrlcugnung meiner rul^mrcid^cn

Gruppen, gn einem l^arten Kampfe mit einem ftarfen, jal^treic^en unb an aßen ^ilfgqueUen reichen

geinbe ^aben fte ben ©egner crmübet unb bic feinblid^c Snoafion gehemmt, inbem fie i^m i^ren

3ßibcrftanb roie einen unbefieglid^cn ©d^ilb unb ©d^irm beg S5atcrlanbeg entgegenftettten. 2(n ber

©(^roettc beg neuen Sa^reg entfenbc ic^ meinen tapferen ©olbaten meine ©rü^e. S3on ^crjcn unb

in ©ebanfen bin xd) bei euc^, bie i^r in ben ©(^ü^cngräben fämpfet, anfle^enb bie §itfe beg aiHcrs

|ö(^ften für eure 2lrbeiten, eure 2:apferfeit unb euren 3Jiut. Schaltet bieg roo^l: Unfer l^eifigeliebteg

3lu^Ianb fann ftc^ nic^t bie Unab^ängigJcit unb bag SRed^t, feine Slrbcit jur ©eltung ju bringen,

unb feine SReic^tümer ju cntroitfcin, ftd^crn, o^ne ben cntfc^cibenben ©ieg über ben ^einb baoon?

getragen ju ^aben. Saffet euc^ alfo oon bem Scrou^tfein burd^bringen, ba^ !ein griebe möglich ift,

o^ne ben ©ieg. 2Bir muffen bem S]aterlanbe ben ©ieg oerfc^affen, roelt^e Opfer eg ung auc^ foftcn möge.

Äürjlic^ ^atte xd) ©elcgen^eit, geroiffe ^Regimenter auf ben ©d^Iac^tfeibern oon aJlolobecjno unb

SBilejfa ju begrüben, bie berühmt geworben finb burc^ bic kämpfe com ©eptcmber. 3(^ l^abc bag

bcgeifterte ^ers unb ben feften SBitten aller gefpürt, bie I)eilige ^flid^t gegenüber bem SSaterlanbe

}u erfüllen. 3c^ trete in bag neue ^af)v ein mit bem feften ©lauben an bie ©nabe ©otteg unb an

bie moralif(^c aJiad^t, ben unerfc^ütterlic^en ©ntfc^lu^ unb bie ooEfommene Sirene ber ruffifd^cn

^Ration foroie an ben hiegerifc^en Sßert meiner 2lrmeen ju SBaffer unb ju Sanbc."
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SDlilitärif(i^e ÜWafittafimett

8. Sttgnft 1915.

3)urd^ fttifetlic^en Vitai roerbcn fämtUd^c aRarined^argctt au« bcm afiati[c|ett Stu^Ianb einberufen.

25. ^UQUft.

2)a8 ÄnegSgcrid^t in aBIabimofio! oerutteilt ben Äommanbanten bej oon ber „@mben" oerfenften

ÄreujerS „©(^cmtfd^ug* Saron Xfd^erfaffon) acgen S^^ac^Iäfftgleit im 2)ienft ju brci ^a^ren unb ben

erftcn Dffiaier, Oberleutnant ÄuIiUn, ju anbert^alb ga^ren ©efängniS, SSerluft ber bürgerlichen

(gj^renrcd^te unb 2>ienftcntlaf[ung.

31. ^ugufi.

Ueber bie ©rnennung gemift^ter beratenber 2lu§f(^üf[e für ©utad^ten jur SSetbefferung beS ^eereSs

bebarfeg ogl. ©. 243 unb 246.

13. ©eiJtember.

2)ur(i| ein SKanifeft be« ß^ren roirb ber ungebicnte Sanbfturm einberufen (ogl. ©.244).

20. September*

SDie Älajfen 1916 bi« 1912 (jroeite Fleferoe) unb bie klaffen 1916 bi3 1898 (erfte Steferoe) »erben

mobil gemacht, aufter in ben @ouDernement« ^olen«, im @ottoernement d^olm, im ^aulafu« unb

Slmurgebiet.

9. Dftobcr.

^®in U!o8 beS ßaren beruft ben gefamten Äanbjlurm erfter 5llttffe fowie bie fünf erfken

gal^rgänge ber jaeiten Älaf[e ^nm 13. DItober n. ©t. ein.

12. 9ioöcmbet.

®in ®rla^ beg ßaren »erfügt, ba^ gö^nrid^e ber Infanterie nac^ oier SWonaten beförbert werben

lönnen.

25. 9^otieittber*

2)ie ®ifenbal^nen unb SBafferrocge jwifd^en SBologba unb Strd^angeUI unb bie umliegenben

Sanbjireden fwb burd^ einen Ufa« bc8 ßaren in Ärieg8|uflanb erflÄrt unb bem aJlilitärgouoers

nement »on 3lrd^angelgf unterfteUt roorben.

2)ie ERelbung oon ber »ottenbung ber 2Rurmanba]^n ftettte ft<^ fpftter al« falfc^ l^eraug. ^iod^

im gebruar 1916 roar bie 93al^n nid^t fertiggeftettt.

6. 2)eäembcr 1915.

©in U!a8 be§ 3arcn befiel^lt bie Einberufung ber im 3a^re 1897 ©eborencn für 1916. 25a Vi\x^>

lanb orbnungggemö^ erfi bie 21 jährigen einsieht, bebeutet baS bie (Einberufung be« 3a§rgangS 1918.

* • *

S)ie „9Zorbbeutfd^e Mgemeine Leitung'' (27. X. 15) fd^reibt l^albamtlid^ : „Xu franaöftft^e unb

englifd^e «ßreffe befd^äftigt fid^ immer erneut mit einer angeblid^en großen ©pionageongelegenl^eit, bie

in ^lu^tanb gefpielt ^aben foU unb>l3 beren §auptperfon ber Dbcrftleutnanlt 3Kiaf f oilebow genannt

wirb. 2)iefer ift unter ber 2lnllage ber ©pionage jugunften ©eutfd^lanbS mit mel^reren angeblid^en

3Ritfd^ulbigen l^ingcrid^tet raorben (ogl. IX. ©. 208). 2)a8 Urteil ift^froenn e« tatfäd^lid^ njegen ©pionage

erfolgte, gegen Unfc^ulbige ergangen. ^liemalS l^at Dberftleutnant aRjaffoiebon) ober ein i^m 3la^tf

fiel^enber S«ad^rid^ten an 2)eutfd^lanb ober Defterreid^sUngarn geliefert. a)en rufftft^en »el^örben wirb

eg unmöglich fein, Seroeife für bag angeblid^e Serbred^en ber ©erid^teten ju erbringen, ©d^on alg

bie SSer^aftung beg Dberftleutnantg aJljaffoiebon) unter ber änllage beg Sanbegoerratg burc^ bie

Leitungen htlannt würbe, roar burd^ bie auftänbigen beutfc^en ©teilen erroogcn roorben, bie ^alts

lofigfeit ber Slnft^ulbigungen öffentlich ^u erllären. ®g rourbe aber baoon äbftanb genommen in

ber SJoraugftc^t, ba^ eine fold^e ©rlWrung ben Slngefd^ulbigten nid^tg genügt, i^nen oieHeid^t im ©egen^

teil alg ein SSerfud^, bie ©d^ulbigen ju entlaften, gefd^abet l^aben mürbe. Slud^ ie^t !ann bie ®r!lärung,

bie mir an aujldubiger] ©tette eingesogen i^aben, ba| Dberftlcutnant SWjaffoiebon) unb feine aRit«

angeflagten unfd^ulbig waren, i^nen nid^tg mel^r nü^en. S)er Umftanb aber, ba^ in ber ?ßreffe unferer

^einbe ber ^aU immer »ieber oon ?ieuem aufgegriffen unb in bem ©inne befprod^en wirb, ba^

burc§ i^n bie beutfc^e ^eeregleitung in ber Sage gewefen fei, 2lnorbnungen ju treffen,Tbie ju ben

erfolgen ber beutfd^en Gruppen geführt l^aben, gwingt, öffentlid^ ju erllären, ba^ bie 93el^auptung

falfd^ unb offenftd^tlid^ nur jur ®ntlaftung ber rufftfd^en ^eerfül^rung benu^t wirb. 2)en beutfd^en

»e^örben iji nur ein Dberftleutnant aJliaffojebow bclannt, ber alg ©enbarmeried^ef an ber ©renje

bis 8um 3a§re 1909 ftd^ mit ber rufftfd^en ©pionage gegen SJeutfc^lanb befd^äftigt l^at."
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X)ie 2Ra$na(imen für unb gegen bit Srembftämmigen
3. etptmUv 1915.

2)ag älmtdblatt oeröffeniUc^i einen @tlaf; be$ SXimfterS beS Sitinern, ber ben 2luben 5iiS jur gefe^«

liefen S^ieurcgelung ber aSeftimmungen über il^te fkaatSbürgerlic^en SSerpitnifjc geflottet, in aUen

©tobten beS Äaiferreid^g ju mo^nen mit 3lu«nal^me bei ^auptftäbte unb beticnigen Drtfd^oftcn, bic

ber Sermaltung ber 3Äinifterien be« ^ofe« unb beS Kriege« unterftel^en.

2)oau njutbe bem ^»erliner 2;agebIott" (14. IX. 16) gef(^rieben: „Sfnfolgc ber ablel^nenben Haltung,

bie ba8 einflu^reid^e SanÜ^auS Slot^fc^ilb unb ©ö^ne au(^ nod^ wft^renb be8 Kriege« gegenüber aUen

SSorfd^Iägen ber ruffifc^en Slegierung ju g-inanstranSaftionen eingenommen J)at, ^aben ftc^ bie rufftfd^en

Dffisiellen, bie bie Untcrftü^ung 3flot^fd^Ub8 au ü^ren näd^ften großen auätänbifd^en Änleil^en unbebingt

brandeten, oeranla^t gefe^en, ben ©§et be« Sanl^aufeS burd^ ein bire!teg ^elegromm t)on ber

ÄurSoeränberung ber rufftfd^en ^oliti! jugunften ber ^uben ju benad^rid^tigen. 2)er ^räjtbcnt ber

Sntemationalen ^anbelSban! in Petersburg, 2)ire!tor Sßifd^negrabfli; bra^tete im Auftrage ber rufft*

fd^en 5legierung an 3lot^fd^ilb, ba^ bie ^auptforberungen ber rufftfd^en Suben angenommen feien.''

14. Oftober.

(Sin 3Ramfeft be« garen uerfügt bie Verlängerung ber in ginnlanb befiel^enbcn ^ad^to ertrage

für üeine Bauerngüter, bie im 3Rärs 1916 abgelaufen wären, „bi« jur gefe^lic^en ^Regelung

ber grage." ©leid^jeitig würbe bem Senat befol^Ien, einen ©efe^entmurf jur Drbnung biefcr grage,

ber „2;orpar*3frage" auSjuarbeiten unb »eitere aWittel ju finben, um ber unbemittelten a3coölferung

ben Sanberroerb ju erleichtern.

21. 9{obetttbe¥.

©er 3ar unter^eid^nete einen ©el^eimerla^ über bie 3n)ang8relrutierung aßer SQBcl^rfä^igen

in fjinnlanb oom 18. SebenSiai^r an.

24. 2)c5cmber.

ein Ula« be« garen »erfügt bie !Qxm\xi]^xtbnnQ ber Einberufung be« finnifd^en Sanb«
tag«, bie nad^ ber Sanbtaggorbnung aKiäl^rlid^ im gebruar erfolgen foU, bi« nad^ griebenSfc^Iu^,

ba fjinnlanb ÄriegSgebiet fei,

28. 2)csember 1915.

2)er rufftfc^e 3Kinifterrat befd^Io^ bie ©infül^rung neuer Steuern auf ®in!ommen unb
SBo^nungen in fjinnlanb, eine aWo^regel, bie in offenem SQBiberfprud^ nid^t nur jur finnif(^en

»erfaffung, fonbern au(^ jur bisherigen ruffifd^en ^ra^iö ftel^t, bie wcnigftenS in ©teuerangeregen«

l^eiten bie 2lutonomie ginnlanbS ad^tete.

25. ^amax 1916.

2)ie rufftf(^e Slegierung l^at ben fteßocrtretenbcn Suftiaminifter SBerocün a«m SSorfi^enben einer

Äommiffton ernannt, bie bie ^ßrioilegien ber altbeutf d^en ©ro^grunbbefi^er in ben bals

tifd^en ^rooinaen aufl^eben foU. S)te Äommiffion l^at einen proüiforifd^cn ©efe^egentwurf

fertiggeftellt, ber bereits oor ber ©enel^migung beS ©efe^cS burd^ bie ©uma in Äroft trat.

5tnanjte0e SDla^nal^men

©in ®cn)ö]^r§mann ber „aSofftfdien Rettung'' behauptete ©itiblicf in haS ©tenogtamm
einet ©i^ung bet ginangfontmiffton be§ rufftfd^en 9fleid^§rate§ erhalten p ^aben, *nad^

bem bet ftü^ete 9Jliniftctptäftbent unb ginanjminiftet ^oforogoro ein ^öd^ft unbeftiebigens

be§ S3ilb üon bet ginanjlage S^uglanbS im 5luguft 1915 gab. ^atnad^ l)ab^ bie le^te

3Jltatatbcn^5lnIei^e oon 500 SJliaionen 9flubel (ogl. IX, ©. 215 unb lY, ©. 254) nut

fnapp 400 5UliHionen etgeben, bet S^eft pgutiete al§ 5lftioum in bet S^ilanj bet ©taat§==

banf jum Äutfe oon 85. ®a§ ©taatSbubget füt 1915 f^Iiege mit bem 9fliefenbefijtt oon

580 3JliHionen iRubel ab. 5)et ginanjminiftet SBatf ^obe ftd^ batübet einfacf) ^inroeg*

gefegt, inbem et biefe (Summe auf ba§ ^ticg§bubget übetttug. ®ie unftnntge S^oten^

au§gabe fü^te jum SBanltott. üluglanb muffe unbebingt in bem befteunbeten 3(u§Ianbe

eine 3lnlei^e aufnehmen. SDBotauf ginangminiftet SBatf antroottete, c§ fei oiJllig auS^

gefd^loffen, eine 3lnlei^e gegenroättig in JJ^anfteic^ obet ®nglanb ju realifteten, ba

biefe beiben (Staaten fxd) felbet in ^öc^ft peinlid^et Sage befänben.
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9lttcrbing§ ^attc ber englifd^e g=inanjmtntftcr ber tufftfd^cn ^ftegietunö nad^ bcr ^5^anfs

futtcr Scituttö'' (14. VIII. 15) SJlittc ^luguft 1915 einen neuen ^ebit oon 12 ajliaionen

^funb ©tcrltnö jur SSerfügunö geftetlt für ^eeregbebarf, ber au§ 3lmcrifa über SBIabiroofto!

eingebrad^t roerben foUte. %a§ ^atte jebod^ jur So^Ö^^ ^^^ ^ß^ ruffifd^e 2Bec^felfur§ in

Sonbon um 12 iRubel fanf. @o oerfud^te man ftd^ junäd^ft Jno^mal§ felbft ju l^elfen.

®te Olegierunö legte ber S^leid^Sbuma einen SSorfd^lag g« einer neuen ©intommcn«
[teuer oom ^^euja^r 1916 ab vox, beffen ®rträgni§ auf 150 2Jlilltonen S^lubel ceran*

fdalagt würbe; er ift nac^ längeren ^Beratungen, in benen bic ^Regierung ben ^eftigftcn

Eingriffen von allen (Seiten be§ $aufe§ au§gefe^t mar, am 26. Eluguft 1915 t)on ber ®uma
grunbfä^lirf) angenommen roorben. *2)ann befd^log bie SBubgetfommiffton am 20. 3luguft

bic 3lu§gabe einer neuen $Rei^e t)on Rapier gelb in gö^e t)on 1 SJliUiarbe iHubel.

$8ei 'ötn ^Beratungen ber 2)uma über biefe UJorlage n)ie§ ber 95ertreter be§ ginan^au^-

fd^uffe§ ©c^ingarero (^abettenpartei) nad^ bem ^@oen§fa ^agblabet" (13. IX. 15) barauf

\)\n, „bag, roenn man aud^ bic ©miffion^auSgabe um 1200 3JliHioncn Sflubel oergrögere,

immer nod^ eine S^otcnbecfung in ®olb oon 33 ^rojent oor^anben fei, alfo fooicl, roic

man in ®eutfd)lanb ju 5i^ieben§jeiten al§ normal betrad^tet l^abc. 9Jlitte :3uni 1915 ^abc

bie Sf^otcnbccfung in Sflu^lanb 47 ^rojent (ogl. IX, @. 215), in ^cutfd^lanb 38 ^rogent,

in granfreic^ 32 ^rojcnt betragen, roä^rcnb man in ©nglanb me^r ©olb al§ 9^oten

(104 ^rojent) gehabt ^abe. ^er ©efe^entmurf, ber bie ©miffionSbefugniS bcr ©taatS-

banf um eine SD^iUiarbe er^ö^t, ift barauf oon ber ^uma unb am 5. ©eptember aud^

x)om 9fleid^§rat angenommen roorben.

©d^lieglirf) überließ ber ^eilige ©^nob auf Eintrag bcr 9tegierung Einfang Dftober 1915 ein

2)rittel ber reid^en Äloftcrfdf)äöc 9iu§lanb§ für bic ESertcibigung bc§ fHcic^eS, roä^renb

ginangminifter SBar! anorbnetc, baß jur ©tärfung ber 9ftei^§mittel alle Steferoen ber

$enftou§!affen, SScrftc^erungggefeHfi^aftcn unb 5llter§fäffen in 9teid^§fd^a^fc^cinen

anzulegen feien. Um bem 9Jlangel an Älcinmünjc ^u fteuem, bcfd^log bie ginanj^

fommiffton ben gefe^lic^ fcftgelcgten ^Betrag oon 2 SJliUionen Stubel ^leinmünae um
500 SJliUionen Stubcl $apiergelb in Elbfd^nitten bi§ ju 20 ^opefen ju oerme^ren.

3n ber Einleitung ju feiner Stebe bei ber S3efpred^ung ber neuen SBantnotenemiffton

gab ©djingarero ein allgemeinc§ SBilb ber finanziellen Sage iRu§Ianb§, in ber er bie Elu§^

ftd^ten einer neuen ein^eimifct)en Elnlcil^c al§ !eine§n)eg§ ^offnung§lo§ ^infteHte, ha^ Sanb

auf eine große „@tcuerunbarmiergig!eit'' vorbereitete, aber bod^ f^ließlid^ 9flußlanb§

9terf)t auf finanzielle gilfc burdf) feine ESerbünbeten betonte. ^2öir fämpfen für biefelbe

©ad|e, mir muffen ba^er einen gemeinfamcn ©elbbcutel ^aben. 2Benn mir reid^er an

9J^enfd^enleben fmb, fo bcfi^cn fie mel^r ^clb."

@o mad^tc ftd^ benn ber ginanjminifter SBar! am 15. ©cptember 1915 auf§ neue auf

ben 2Beg narf) ^ari§ unb ßonbon. %aS Ergebnis ber SBefpred^ungen, t)on benen er am
5. Dftober jurüdffe^rte, mar , roenn aud^ feine Einleite roie man oieHeid^t gehofft \)atU,

fo bod^ infofern günftig, al§ bie Ellliicrten iHußlanb nad^ einer 9Jlitteilung ber ^Peters-

burger ^elegrap^en^Elgentur'' (15. X. 15) „bie notroenbigen Ärebite jur ^Begleichung ber

SSefteHungen, bie für ben gecreSbicnft gemad^t roorbcn ftnb, foroie jur SBeja^lung bcr

Qinfen unb jur Elmortifierung ber auSroärtigen Einleiten, für bie fiel) bie iHcgicrung oer*

bürgt l)at, foroie ber öffentli(^en Einleiten geroä^rten. ®ie ©c^roierigfeiten, bie bisher nod^

ber SBeja^lung ber oon ben Eldiierten in Eimerifa gemad^ten SSefteUungen entgegenftanben,

fmb t)orau§ftdt)tlidE) au§ ber 3ßelt gefd^afft, banf ber ^rebitmaßna^men, bie burd^ hie eng*

lifd()^frangöfifrf)e Einleite im ^Betrage oon 500 SJliUionen Dollars unb burd^ anbere t)on ben

Eldiierten geplante 5D^agna^men getroffen rourben. Qn gleid^er Qdt mit bem jroifd^en hem
englifd^en unb bem franjöfifd^en ginangminifter getroffenen ESereinbarung ift aud^ jroifd^cn

ber SBanf t)on ®nglanb unb bem rufftfd^en ginanjminifter ein Elbfommen gefc^loffcn
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roorben, ha§ hm ruffifd^cn S3an!en geftattet, furafriftigc SBed^fel auf etiöUfd^e ^xnany-

inftitute ju gleiten. ®cx ^auptarocd biefc§ legten 5lb!ommen§ befielt barin, ba^ bcn

genannten SBanfen i^re au§Iänbifrf)en 2ßertpapiere erhalten bleiben foHen/

3n SBirtlid^feit raaren bie ginanjabmac^ungen für 9tu§lanb aUerbingS nid)t fo glänjenb,

roie bie offisieße 3Jlitteilung ba§ barjufteUen t)erfud)tc. 9ftu§Ianb erl^ielt ben S^rebit x)on

brei, nad^ anberen SJlitteilungen fünf aj^ittiarben fRubcl innerhalb eine§ Qa^reS nur

unter ber SBebingung, ba§ e§ einen ^eil feine§ ©olbt)orrate§ bi§ gu 10 ^rojent be§ erm^

tenen ^rebit§ na(^ ©nglanb überführe unb augerbem (Snglanb ba§ Stecht jugeftelie, bie

5lu§fü^rung ber ruffif^en SBefteHungen, bie nur über Sonbon gemadE)t werben burften, ju

beaufftd)tigen. ^n ©rgängung biefer 3lbma(i)ungen ermäd^tigte ein !aiferlirf)er Ufa§ t)om

22. Dftober 1915 ben ruffif^en ginanjminifter „jur ©tärfungber Mittel ber ©taatSrcntei''

im 2lu§lanbe ^.fattg notroenbig" ©d)a^fd^eine augjugeben, bie auf englif^e ^funbe, granfen

unb ^odar lauten.

3Jlit anberen äBorten, ber ruffifd^e ginanaminiftcr ert)ielt fein Söargelb. ©nglanb

oerbürgle fid^ lebiglidf) für bie (Summen, bie Sfluglanb für bereite aufgeführte S3es

fteHungen bem 3lu8lanb fd^ulbetc, unb um meiter leben unb kämpfen ju fönnen, mugte

f8axt auf§ neue in iRuglanb felbft Gläubiger fud)en. 9^a^ langen unb jc^roierigcn

ißerf)atiblungen einigte man ftd^ auf eine neue 5V2 ptoj. innere Kriegsanleihe uon 1000

aJliaionen Ütubel, rüdfja^lbar in jeU Sahiren. 600 gjliaionen übernahmen bie ^eter§=

burger unb 3J?o§!auer SSanfen pm greife oon 89 ^rojcnt, roä^renb bie reftlid^en 400 9Jli^

lionen oom 29. Sf^ooember 1915 ab jum greife t)on 95 ^rojent gur öffentlirf)en 3eid)nung

aufgelegt mürben, ^ür biefe 400 SJliUionen beja^lten bie Ueberna{)mebanfen 92 ^rogent,

fo ba§ bie S3an!en hzi bem ganzen (Sefd)äft ni^t weniger a(§ 42 ajliUionen iHubel, alfo

4,2 ^rojent, oerbienten. ^a bie gcid^nunö^« «w^ fpärlidE) unb niebrig eingingen, ift bie

3eic^nung§frift, bie am 3. "^ejember 1915 ablief, jroeimal bi§ 1. ^onuar 1916 oerlängert

roorben. ©d^lie^lid^ mürben auger bcn 600 t)on ben SBanfen übernommenen aJlißionen

350 im freien aSerfel)r untergebradjt; baoon fmb 250 oon ber iReic^§banf, 95 oon ben

©parfaffen unb fünf oon Krieggteilnc^mcm gejeid^net morbcn.

3ur weiteren Reifung ber Krieg§au§gaben ift bann ber Jinangminifter am 27. Januar

1916 burd^ faiferlid^en U!a§ ermächtigt morben, furgfriftige Obligationen im

^Betrage oon jmei aJliUiarben S^ubel auszugeben unb bie fölligen älteren Obligationen

gegen neue cinptaufdien, berart bag bie UmlaufSfumme im ganacn fedf)§ SyiiUiarben nid^t

überfteige.

9^ac^ bem SSoranfd^lag be§ (Staat§bubgct§ für 1916, ber am 9. 9^ooember 1915 cin^

gebrad^t rourbe, aber erft im näcf)ftcn ^auptabfc^nitt bei ben ^Beratungen ber ®uma
im gebruar 1916 au§fü^rlidE)er befproc^cn werben foll, würben bie Krieg§au§*
gaben Ui einer ÄriegSbauer bi§ ©nbe 1916 auf etwa 8 SJlittiatben S^tubel be^

rechnet, bie nac^ ber S3egrünbung ber SBorlage burd^ ben ginanjminifter feine§fall§

bur^ ftänbige S8ubgeteinnal)men fonbern burdf) Ärebitoperationen p bedten feien.

^iefc eingaben über bie KricgSfoften fd^einen jebod^ oiel ju niebrig ju fein, ^n einem

offenbar wo^l unterrichteten Slrtifel ber ^.©renjboten" würbe angegeben, ba§ nad) ben

aJlitteilungen oon S8ar! bei einem täglidf)en SBebarf oon ctwa§ weniger al§ 23 SJliUtonen

S^ubel bis ©nbe 1915 burc^ Krebitoperationen 9,6 SJliUiarbcn Sftubel aufgebracht würben,

voa^ ein 2lnwadf)fen ber j[ä^rlicf)en gi^^^^oft um ungefäf)r 550 bi§ 600 aJliUionen iRubel

bebingte. $>ätte 9tu§lanb ben Krieg @nbe 1915 beenbet, wäre e§ wo^l imftanbe gewefen,

ftd^ burcl) SOSiebereinfü^rung be§ in normalen Reiten ungefähr 600 bi§ 700 aJliUionen ülubel

ergebenben Branntweinmonopols unter gleichzeitiger S3elaffung ber bamaligen ©teuer-

erl)öf)ungen auS feiner fcl)wierigen Sage ^erauSjugie^en. Qe länger ber Krieg bauere, befto

unmöglicher aber werbe eine folc^e 3luSfic{)t. 3)abei fei ju berüdfic^tigen, ba§ bie Konfoli-
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bicrung ber rufftfdien ^rieg§fd)ulben im 3[nlanbc junäd^ft überhaupt ntc^t, im 5lu§lanbe

nur unter ungeheueren ©d^roierigfeiten unb mit roeiteren ©elbopfern möglid^ fein werbe.

35te öfonomifc^e Ärift^

S8erett§ ®nbe be§ ^ai)x^§ 1916 ^atte bie allgemeine 2:euerung einen für hci§ ruffift^e

iHeirf) gefä^rlidien ®!|ara!ter angenommen. Qn i^rer S^lummer nom 31. (18.) g^anuar

1916 erflärte bie „Petersburger SBörfenjeitung'' runb ^erau§, bie Steuerung !önne,

wenn i^r nid^t fc^leuntgft gefteuett mürbe, ba§ erreid^en, mag ber beutfd^en (Strategie

nid^t gelungen fei, nämlid) bie ^raft be§ rufftfd^en aSoIfeS ju bred^en. ^ie greife

für bie notmenbigften ^robufte roaren oHent^alben um 100 ^rojent unb me^r ge*

ftiegen, wobei e§ fld^ um 2)inge ^anbelte, an benen iRu^lanb tjon Je^er Ueberflu^

l^atte, mie golj, gleifd^, ©emüfe, 3D^e^I, ®rü^e, SButter unb anbere lanbroirtfd^aftlid^e

©rjeugniffe, bie in griebenSjeiten ben größten 2^eil ber rufftfd^en 3lu§fu^r bilbeten^

2)iefe S^atfad^e allein mürbe genügen, um QcugniS abzulegen oon bem SSerfall, in ben

ber roirtfd^aftlid^e Drgani§mu§ be§ iHeid^eS mö^renb be§ Kriege? geraten mar. 9lber

in Sßirflid^feit mar bie Sage nod^ bebeutenb ernfter: in ben ©tobten roaren felbft ju

ben geltenben l^o^en greifen bie roid^tigften S^ial^rungSmittel oielfad^ nid^t ju Ijabcn unb

bie größeren Qcntren be§ SanbeS roaren fortgefe^t unb unmittelbar oom gunger bebro^t^

9[n allen rufftfd^en Sölöttern rourbc unermüblid^ geforbert, bag biefen unl^altbaren

guftönben unocr^üglid^ abgcl^olfen roerben muffe. S3ereit§ auf bem rufftfd^en ©töbte^

tag, ber 9lnfang 5luguft 1915 in SnoStau ftattfanb, ift eine ^ntfd^ließung be§ ^n^altS

angenommen roorben, bag ein §auptau§fd^u^ für bie SSerforgung beS SanbeS au8

aSertretern ber ©emftrooS, ber ©tobte unb anberer ©enoffenfd^aften p bilben fei. 3ln

üerfd^iebencn $lö^en foUten bie ©täbte unter ginjujie^ung ber gerocrffd^afttid^en Körper»

fd^aften 3Serbraud^§genoffenfd^aften mit einer ©auptfteUe für ganj 9^u§lanb einrid^ten.

5lm 13. September 1915 nahmen bann bie Petersburger ©tabtoerorbneten mit über=

roältigenber SJle^rl^eit gegen 18 (Stimmen einen S8efd^lu§ an, nad^ bem e§ aud^ oon ber

(Stabtoerroaltung in ber fd^roeren Qeit für notroenbig erad^tet roirb, bem äcii^ß« ^ie ^^'

gefd^minfte SBa^r^eit ju fagen. 3)ie ^Rigerfolge lögen in ben flaffenben ©drüben in

Sflu^lanb, in ber tiefen ®e§organifation unb Unfö^igteit ber ^Regierung unb in ber

uerbred^erifd^en Untätigfeit berer, bie berufen feien, ben ©icg oorjubereiten. ®er S8efd^lu§

verlangt eine StegierungSmad^t, bie nid^t mit ben ©ünben ber aSergangen^eit behaftet fei

unb bie ba§ aSertrauen be§ aSolfeS beft^e. ©in bro^enbe§ Qeid^en ber 3ßit fei ber auf^

geregte Qi^ftönb im ^^lanbe. Söalb barauf t)erlangte ber am 20. (September in SJloSfau

tagenbe allgemeine (Stdbtetag bie unoerjüglid^e SÖBiebereinberufung ber SReid^Sbuma, bie

Ernennung eine§ 9Jlinifterium§ , ba§ ba§ aSertrauen bc§ aSolfS geniest, politifd^e unb

religiöfe 5lmneftie, foroie ©leid^bered^tigung aller 9^ationalitäten be§ rufftfd^en iRetd^§,

gorberungen, benen fic^ aud^ ber gleid^jeitig in 9Jlo§!au tagenbe ©emftroofongreg an^

fd^lo^. 5)er aSerfud^, bem g^i^ßn perfönlidö bie aSefd^lüffe ber ^ongreffe burc^ eine 316^

orbnung ju überreid^en, mißlang jebod^, ba ber 3^^ ^^^ (Smpfang ber 3lborbnung

banfenb ablehnte.

SBlutige Qufammenftöge jroifc^en ber aSolfSmenge unb ben ^olijiften in oielen größeren

©tobten, befonberS in Petersburg unb namentlid^ in 3Ro§fau in ber jroeiten $älfte

be§ 3luguft, am 27. ©eptember unb in ber jroeiten Hälfte be§ Dftober, hk golgen oon

^ogromgelüften beS rufftfd^en ©tragenpöbelS unb oon ©treüberoegungen ungufriebener

3lrbeiter, ftnb gleid^fallS ainjeic^en ber ^errfd^enben allgemeinen Unjufrieben^eit unb

S^croofttät. ^urd^ bie aSerl^ängung be§ oerf^ärften SöelagerungSjuftanbeS über Peters-

burg am 26. 3luguft unb über aJloSfau unb ben aJloSfauer ^reiS am 17. Dftober 1915

fud^te bie 9legierung bie bürgerlid^e Drbnung unb IRu^e ju ftd^em.
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Unterbeffen nai)m bie ©rnä^nmggfraöe in ben §auptftäbten immer mc^t fataftrop^alen

(5:^arafter an. mad) «9lietfc^" (19. XI. 1915) Ratten ft(^ Snittc D^ooember 1915 in

3Jlo§fau 9000, in Petersburg 5300 nid^t auggelabene ©ifenba^nroagen mit allen möglid^en

S3ebarf§artifeln unb 9lal)rung§mitteln angefammelt, o^ne bag e§ gelang, hk Qoijl ju

üerringern 2)ie Sufu^r lebenben S3ie^§ war noUfommen begorganiftert; ein 9Jlar!t

brachte 1550 @tüc! 3Siel), ber näd^fte nur 675. ®ic eiferncn SSeftänbe gefrorenen gieifd^eS

in ben ^ü^lpufern mußten täglich 10000 ^funb l^ergcben, fo baß ftd^ ber SSorrat rafd^

verringerte, dagegen roaren an ben 3luffauf§ftellen ber ©rogftöbte, mele ^unbert SÖSetft

entfernt, ungefähr 20000 @tüd 93iel^ jufammengebrängt, t>a§ infolge guttermangel§

maffen^aft jugrunbe ging. (Sin ©d^lad^ten an Ort unb (Stelle unb ein 35erfanb be§

frifd^en gleifc^eS roar unmöglid^, ha c§ feine ^ül)l^äufer unb ^ü^lroaggonS gab. 2lu(^

ber SD^langel an geuerung§ftoffen mürbe immer größer. S^ad^ ben „Sirfd^ero^ja SÖSJe«

bomofti" (17. XII. 1915) famen in Petersburg 3Jlitte ^e^ember 1915 ftatt ber 117 für

ben täglid^en S^ebarf nötigen 2Bagen nur etroa 40 an; in bem SOßiborger SSiertel mußte

megen be§ ^ol)lenmangel§ ber ^Betrieb bcr cleftrifd^en 33eleud&tung unb ber Straßenbahn

eingefteHt werben.

2)emgegenüber mad^en bie 5D^ittel, bie jur 3lbmel)r ber S^iot in 93orfd)lag ober 9ln-»

roenbung gcbrad^t mürben, ben ©inbrucf oöHiger fftat" unb ©ilfloftgfeit. ©clbft ber

®efe^entrourf be§ ©anbel§minifter§ auf ©d^affung eine§ ^ol)len]^anbel§monopol§,
ber oon ber S3rennmaterial«'©pe^ialfommifrton angenommen mürbe, l^atte feine fofortige

äßirtung. „35on fonferoatioer (Seite beliebte man bie (Sd^ulb an ber 3^ot unb Neuerung

f)auptfäd^lid^ auf bie ©pefulationen ju fd^ieben," l)eißt e§ in einem Sluffa^ ,,iRufftfd^e 9^öte"

be§ ^53erliner Sägeblatts^ (18.11.1916); ^gerr ^of^ura^9Jlaffalffi , ber (Souoerneur

oon (5l)arforo, erflärte, nad^ bem „^lufffoje @lomo", unbefangen, man braud^e nur

ein paar ©pefulanten aufjul)ängen, fo mürbe baS gange Uebel mit einem ©daläge

aufhören, ^n ben 3Jlinifterien l)ielt man bie Söfung ber grage nic^t für fo einfad^,

aber man ergriff 9Jlaßregeln, bie ebenfalls ein Qcid^en oon ^od^grabigcr SWerooptät unb

§ilflofigfeit roaren. ^n 5JJlo§fau, Dbeffa unb anberroärtS l^ielt bie ^olijei roieberl)olt

in ber ^örfe felbft unb in ben umliegenben ^affecS unb S^eftaurationen „^tajjien auf

(Spefulanten'' ab, bie natürlid^ in feinem 3alle pr geftftellung befonberer fpefulatioer

SJlanöoer führten, fonbern nur baS ©rgebniS l)atten, baß eine beträd^tlid^e Slngalil :3uben

unter bem SSerbad^t ftftiert rourbe, ftd^ ol^ne SÖol^nred^t in biefen ©täbten aufjul^alten.

9^atürli(^ befanben fid^ barunter aud^ Scanner, bie in ber Oeffentlid^feit betröd^tlid^eS

5lnfe^en genoffen. 5llS fxd) bie SBöxfenfreife bagegen auflelinten, baß auf fold^e SOßeife

bie 93örfe ju einer 5lrt gaUe gemad^t roerbe, als bie gefamte liberale treffe gegen

biefe 9Jlet^obe öfonomifd^er Sanierung Stellung na^m, erflärte ber 3Jlinifter beS

Qnnern, (Slirooftoro, mit bem il)m eigenen Saft, biefe Sflajjien feien einfad^ bie golge

baoon, baß Seine ^Jlajeftät ber Kaifer gerul)t l)abe, bie aUerpdfifte 3lufmerffamfeit

auf bie Sd)äblid^feit ber Spefulation ju lenfen. 2)a mußte bod^ eben roaS gefd^el)en!

3lber nidl)t einmal in reaftionärcn Greifen roar man mit berartigen 93erlegenl)eitS-

maßregeln burc^auS jufricben. SJlan fud^te ba oielfad^ bie l)errfd^enben 9Jlißftänbe burdf)

3Jlangel an ©ntfd^ieben^eit unb ©in^^eitlic^feit ber SOSirtfd^aftSpolitif ju crflören unb

fteüte ba^er bie gorberung nad^ einer öfonomifd^en 3)iftatur auf. ®ie liberalen ^Blätter

bagegen, bie jeben Einlaß benu^ten, um iftre ^orberung nad^ ^Befreiung unb ^Betätigung

ber fojialen Gräfte beS SanbeS aufS neue ju ergeben, oerfpradl)en fl(^ eine SBefferung

nur oon einer roirtfc^aftlid^en Drganifation unb aJlitarbeit beS ruffifd^en SßolfeS. 55)ie

magren ®rünbe beS 9JlangelS unb ber Neuerung roaren jebod^ oiel realerer 9latur; fie

lagen eincrfeitS im 3Hangel an 3lrbeitSfräften, anbererfeitS an ber oöUigen 2)eSorganifation

beS rufftfc^en aSerfel)r§roefenS.

SöHcrIrieg. XIII, 17
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©t^on im grieben litt bic 3«tßJiptät bct tufftfc^en SOBittfd^aft fcftroer unter bct ©e*

tinöfügigfcit ber telatiüen SBcDÖlfexunQ^giffet. 9^un ^at SHu^lanb bie größte ©inBuge

an befangenen unb roal^tfd^einlid^ aud^ bie fd^roerften blutigen SScrlufte in biefem Kriege

erlitten unb be§^alb bie o^ne^in ungenügenbe 3^^^ feiner beften 5lrbeit§!räfte bur^

immer neue Einberufungen befonber§ empfinblic^ oerminbern muffen. ;3nfoIgebeffen

^at ftdj einerfeitS bie ©umme ber ^robuftion mefentlid^ verringert, anbererfeit§ ftnb

bie Arbeitslöhne roölirenb be§ Kriege? befonber§ ftarf geftiegen, rooburd^ fid^ miebexum

bie ^robuftionSfoften entfpred^enb erl^ö^t ^ben.

9'loc^ roeit empfinblid^er mad)t ftd^ aber bie 2^atfad^e geltenb, bag ba§ rufftfd^e ©ifen-

ba^nmefen ben 2lnforberungen be§ ^riege§ in feiner 2Beife geroad^fen mar. gier roirften

eine iHei^e oon gaftoren jufammen. ©d^on bie ^urd^läffigfeit beS fpärlid^en rufftfd^en

@d^ienenne^e§ reid^te für bie erp()ten 5lnfprüd^e bei weitem nid^t ^in. ferner mar

SHuglanb fd^on im ^rieben längft nid^t imftanbe, ba§ erforberlid^e roUenbe 9Jlaterial

im eigenen Sanbe ^erpfteHen. ®ie S^ruppenoerfd^iebungen, bie aSerpflegung ber 9JliHionen*

l^eere, i^re Sßerforgung mit Kriegsmaterial Ratten ben SBebarf auf biefem ©ebiet enorm

gefteigert unb bie ^Ibnu^ung befd^Ieunigt, mäljrenb bie S"f"^^ ^^ ©ifenba^nmaterial

au§ bem 3lu§lanbe burd^ bie (Sperrung ber Dftfee unb ber ^atbaneUen auf ein 9Jlini*

mum ^erabgefunfen mar. 3)ie ^i^f^ti^^ß/ ^^^ baburd^ ^eroorgerufen mürben, fpotteten

jeber 53efd^reibung. ^n 3lrd^angelS! j\. 35. lagen bie au§ bem 3lu§lanbe eingefül^rten

SDBaren auf meilenmeiten giäd^en im gteien aufgeftapelt. ®ie 2)urd^läfftgfeit ber SBa^n

reid^t nid^t einmal ^in, um ba§ notroenbigfte Kriegsmaterial abjufübren. 5ln anbere

SBaren ift nic^t ju benfen. ®ie ^^iHjetfd^'' üeröffentlid^te Einfang gebruar 1916 ein inter?

effanteS Feuilleton über biefe 35erpltniffc. ^arnad^ §atte ftc^ j. S8. eine groge SÖßottfirma

eine beträd^tlid^e Partie 2Baren nad^ 3lrd^angelSf fommen laffen. 2)a auf 3lbtranSport

mit ber iöa^n nid^t ju red^nen mar, entfd^log fid^ bie girma, bie SßßoUe oon 3lrd)angel§f

nad^ 3ßologba in ©d^litten ju beförbern; roorauS man ferliegen fann, mie bringenb ba§

S3ebürfni§ nad^ biefer SÖSare mar unb wie ^oc^ i^r ^ceiS werben mugte, bamit f\6) biefe

9lrt ber SBeföcberung rentieren fonnte. 5)enn 9lrbeitSfräfte unb gü^rer roaren in

9lrd^angelsf felbft fo teuer unb fo fd^roer gu befd^affen, bag ber empfinblid^fte ©olg*

mangel ^errfd^te, obgleid^ bie Stabt ringsum oon unermeßlichen Sßälbern umgeben ift.

S)iefe 2:ranSportoer^ältniffe brad^ten eS mit ftd^, baß eine fad^gemäße SSerteilung ber

im Sanbe oor^anbenen ßebenSmittel unmöglii^ rourbe. 5llle größeren ©täbte befanben

ftd^ bal^er in fortgefe^ter D'iotlage, bie i^ren ©ipfel natürlid^ in ben beiben ^auptftäbten

Petersburg unb SÖloSfau erreid^te. Um mcnigftenS bie SSerforgung ber SBeoölferung mit

bem 3lllernotn)enbigften ftd^erjufteUen, ^at man bie 9Jlaßregel getroffen, baß bie mid^tigften

SBarentranSporte nur burc^ SSermittlung beS Stabt^auptmannS, beS 3[«^a^ßi^§ ^cr ober^

ften 3TJilitärs unb ^olijeigeroalt im ©tabtgebiet , effeftuiert werben foHten. 3lber aud^

biefe SJlaßregel ergab einen ooUftönbigen SJiiß erfolg. ®ie ^^Sirfd^em^ja SÖßjebomofti*

(1. II. 16) berichteten oon einer Eingabe beS SHoSfauer ©tabt^auptmannS an ben Sanb^

roirtfd^aftSminifter S^laumom, in ber er barauf liinmeift, baß oon inSgefamt 2579 SÖßaggon^

labungen mit SebenSmitteln, bie auf feinen 3^amen abgefd^idft ober befteHt waren, nur

36 angefommen feien." 2)abei fpielte aUerbingS aud^ bie S8 e ft e d^ l i d^ f e i t ber oerfd^iebenen

mit ber ßebenSmitteloerforgung betrauten ülegierungSorgane, ju aUererft beS SSerfe^rS-

minifteriumS, eine bebeutfame äioUe, bie fo groß war, baß jur Entrüftung ber fortfc^ritt-

lid^en treffe 3lnfang ^[anuar 1916 in einer ©i^ung beS 3JloS!auer ©tabtratS offen bie

grage biStutiert würbe, ob unb auf weld^e Sßeife pr SSerforgung ber ©tabtbeoölferung

eine S3efted^ung ber entfpred^enben Organe unb ^Beamten oorjunel)men fei.

»311S eS fo weit gekommen war, baß SJlinifterpräftbent ©orem^fin bie beiben ^aupt*

ftäbtc für ^unmittelbar bebro^t" erflären mußte, ha entfd^loß man fid^ gu einer Gewalt*
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magregel: um bic SBarenjufu^r ju nerftörfen, fteUtc man in ber jrocitcn ©ölfte be§

Januar 1916 ben gefamten ^affagieruerfe^r jroifc^cn Petersburg unb 9Jlo§fau für ad^t S^age

ooUftänbig ein. 9lber fc^on am 3. gebruar 1916!lagte ba§ 3lbenbbtatt ber „'*Roxoo\z Söremia"

t)on neuem, bag aud^ biefe§ extreme SJlittel feine mefentlid^e SBefferung gebrad^t l^abc.

gieifc^ fei nad^ roie tjor fe^r roenig Dor^anben unb nur mit ben größten ©d^roierigfeitcn

nad^ enblofem 3Barten im ©ebrängc ju erhalten, ba§ ©emüfe unb namentlid^ ber Äo^l,

ein 5><iwptna^rung§mittel be§ ruffifd^en aSolfe§, fteige unüeränbert im greife.''

^ilud^ bie Sage be§ ruffifd^en ©anbel§ gab ju fd^roercn SBebenfen SSeranlaffung.

3)ie au^erorbentlid^cn SScrl^ältniffe, mit benen ©anbei unb ^i^buftrie p red^nen ^aben,

mo^l auc^ bie am 1. Dftober 1915 erfolgte SSerlöngerung bc§ 5D^oratorium§ auf ein

roeitereS ^a\)x, roaren oon bemoraliftercnbcm ©influ^ im gefd^äftlid^en aSerfei^r. 5)a§

mar fc^on barauS erfennbar, ba§ baS ^rebitgefd^äft faft nur nod^ in ben SBejie^ungen

gur ^rone gepflegt mürbe. UeberaU ift S^arja^lung verlangt roorben, unb fogar auf ber

ÜJleffe in 9^i§^nij-9^omgorob, auf ber ein unjureid^enbeS 5lngebot ber gefteigerten 9^ad^fragc

nid^t entfpred^en fonnte, ^atte haS ©efd^äft bie§ im allgemeinen pr aSorauSfetjung.

3lm meiften aber ^atte ber ©anbei gleid^fall§ burd^ bie ^eSorganifation ber SÖßaren*

beförberung ju leiben, daneben waren aUcrbingS aud^ betrügerifd^e ga^lungSeinfteHungen

unb ®efd^äft§übertragungen o^nc Uebernal^me ber Sßerbinblid^feiten bc0 fifticen a5er=

äu§erer§ an ber 2;age§orbnung. 9lud^ bic 2:ätigfeit ber 3wifd^en^önblcr unb jener ^^^luf^

faufer*, bie bringenb benötigte SÖßaren in großen SJlaffen erwarben unb bann mit bem

Slngebot warteten bi§ bie greife ^od^getrieben waren, fd^äbigtcn bcn ruffifd^en ©anbei

«mpfinblid^.

95on ben QJejiel^ungen p ben alliierten

unb neutralen Staaten
^erfonalien unb 95efu4)e

20. »ttfluft 1915.

2)eT Sotfc^aftdrot unb ®ef(^äftdträger in Sonbon o. ®tter »icb jum ntf{lf(^en ©efonbten in

Xe^eran ernannt (»gl. XI, @. 342).

26. «nguft.

2)er 3at empfing ben früheren fronaöftfc^n aRinifter ©ruppi unb ermftt^tigte i^n, }U erüären,

ha% f^ianlreid^ auf Sflu^Ianbd S3unbe8treue bii jum enbüc^en @iege i&^ltn !onne.

4. September.

a)ct rufflfc^e ©efanbte in Sofia @amin«Ii wirb abbemfen (ogl. @.33).

10. September.

2)cr rufftft^e ©efanbtc in ©etinje o. ®ier8 roirb roegen ©rrcic^ung ber 3ltter«örcnae com biplo«

matifc^en ^teufte enthoben unb burd^ S^on ^dUoine er[e|t.

30. September.

(Sine fransöfifc^e militärifd^e Sonbermiffion mit bcm 3)iDiflon«8eneral b^9lmabe an

ber Spi^c iji im faiferlic^en Hauptquartier eingetroffen.

10. ^ejember.

®ine brttif(^*franaöfifd^e aJlilitÄrmiffion mit bem franjöfifd^en Dberflen SÄangin on

ber 6pi^e ifi in ^Petersburg eingetroffen.

12. ^ejember.

2)er franjöftfc^c Äolonialminifter 2)oumerguc traf in ^etcrJburg ein aur öcfpred^ung

mit ©orempün, ©fofonoto unb ben anberen SKitgliebern beä Äabinetta, um eine möglic^jt enge SSer»

binbung aiDtfd^en ben planen unb ®ntf(^Iie^ungen ber beiben ^Regierungen ^eraufteUen.

22. 5)esember 1915.

©enerat ^au, ber in Petersburg »ic im rufflfd^en Hauptqnartier fc^on bei feinem erften Bt^

fuc^e im ^ebruar 1915 bie 3nftimmung au feinem bauernben Sl^eriveilen bei ber ruffifd^en ^eereS«
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Icitung ju erlangen fuc^te, aber bei ©ro^fürft 9ii!olai feine 3«fti"i»^w"9 föni>/ if* abermals in <St.

«Petersburg eingetroffen unb wirb nun, nad^ bem amtlichen ruffifd^en Seric^t aI8 3JliHtärbeoottmäcl^?

tigter fjronäff^^'^ ii" ruffifc^en Hauptquartier, bauernb al8 93inbeglieb jroifd^cn ber rufftfc^en unb

englifd^sfranjöfifc^en ^eereSteitung in SWu^Ianb bleiben, |o wie ©eneral ©ilinSfi beim franjöfifc^«

englif(§en ÄriegSrate in ^ari« (ogl. X, ©. 314).

2)er 3Kinifter be§ Sleu^eren «Sfafonoro empfing am 31. Januar 1916 bie SSertreter ber ^eterS^

burger ?ßreffe unb gab il^nen eine 3iei§e t)on ®r!larungen. S'iac^bem er auäfül^rlic^ bie Sage auf bem

33al!an befprod^en f)atit, bie er al8 troftloä be^eid^nete, fprad^ er im allgemeinen con ben guten 93e=

jiel^ungen S^u^lanbS ju ben neutralen BiaaUn unb ging befonberö auf bie fc^roebifd^sruffifd^en S3e?

jiel^ungen ein, bie ftd^ fortgefe^t befejiigten, tro^ ber Slnftrengungen ber ©eutfd^en, fte ju oerroirren. „Unfere

ijreunbfd^aft mit© d^ n) eben," fagte ber SKinifter, „berul|t nid^t nur auf beiberfeitigen ©^mpatl^ien, fonbern

ebenfo auf bem rid^tigen SSerftänbniö ber beiberfeitigen SSorteile. ®g ift offenbar, ba^ eä in ©c^roeben, roie

aud^ onberSroo, eine d^auoiniftifd^e SBeroegung gibt. ®8 ift möglid^, ba^ ©d^roeben eS für nötig l^alten

!önnte, 3Ka^na^men jur SSerteibigung feiner ©renken ju ergreifen. 2lber mir fönnen mit aller 33ci

ftimmtl^eit erüären, ba^ cS fte nid^t gegen Sfiu^lanb ju oerteibigen ^aben roirb, unb ba^ oon biefer

©eite l^er feine ©renken üoUftönbig ungefä^rbet finb." ©fafonon) beftritt nic^t eine geroiffe (Srregung,

bie in ©d^roeben angefid^tS ber 3Jla^na^men ©ropritannienS gegen ben ^anbel mit 53annn)are aufs

getreten fei, unb er!lärte: „®nglanb ift baju genötigt jur SBerteibtgung feiner 3«*ßreffen, bie eine

Unterbrüdfung beg beutfd^en §anbel8 mit Sannroare oerlangen." 2lnbererfeiti5 himü^e. fid^ ©nglanb fel^r,

in biefem SBiberftreit ber ^ntereffen bie neutralen Sänber, unb unter il^nen ©c^roeben, nid^t ju

fd^äbigen. Unter biefen Umftänben muffe man hoffen, ba^ fc^lie^lid^ aKe 3Jii^t)erftänbniffe befeitigt

njürben. S)er 3Kinifter bejeic^nete eg alS c^arafteriftifd^, ba^ 2)eutfd^lanb, baö ftd^ großer ©^mpatj^ien in

©d^meben erfreue, ftd^ in feinen SKa^nal^men jur ©ee weniger rütfftd^tgoott jeige alg ©nglanb, fonbern

o^ne ©nabe neutrale ©d^iffe, i^äufig auc^ fc^roebifd^e, oerfenit liabe. 2)eutfc^lanb brüdfe nad^l^er fein

SSebauern auS, rooburd^ natürlich baS Unred^t ni(|t roieber gut gemad^t roerbe.

Ueber bieSSejie^ungen ju ben 2llliierten fagte ©fafonoro, ba^il^re ^anblungen unb iJ^re^nter-

effcn burd^auS einheitlich feien. Um biefe ©in^eitlid^feit nod^ ooUfiänbiger ;|u mad^en, fei in ^ariS ein

militärifd^spolitifc^er 3lugfd^ufe eingefe^t roorben, ber bereits günftige @rgebniffe erhielt l^abe. 25er

3Jiinifter begrüßte lebl^aft bie beabfid^tigte Steife ruffifd^er 2lbgeorbneter nad^ ®nglanb, bie er für

au^erorbentlid^ roid^tig unb nü^lic^ l^alte, benn bie nationalen ruffifc^en SSertreter roürben mit eigenen

Slugen bie au^erorbentlic^en 2lnftrengungen ©nglanbS für bie gemeinfame Ba^^ erfennen. 3llle

©erüd^te, ba^ ©nglanb ju roenig am Kriege teilnäl^me, bie bie fjeinbe in bie Sßelt festen, um Un^

einigfeit jroifd^en ben 2llliierten ju fäen, würben ooßfommen in 2lbrebe gej^eEt. Um fie ju jerftrcuen,

genüge eS, fic^ ju oergegenroärtigen, ba^ bie englifd^en SSerlufte 25 000 Offiziere unb 600 000 3Jiann

betragen. S)ie ungel^euren Dpfer beg treuen Miierten ^ranfreid^ feien ju befannt, um baoon ju

reben. ©in ©onberfriebe fei für feinen ber Miierten möglic^. ®enn abgefel^en oon ben SebenS-

intereffen ber SlUiierten, bie einen Äampf big jum Sleu^erfien erl^eifd^en, roürbe fein ^oUtifer in ben

alliierten ©taaten e§ wagen, ®l^re unb ^flid^t ju »erraten unb bie feierlid^ abgegebenen SSerfpred^ungen

unb ©rflärungen preiszugeben. Ueberbieg fönnte fc^on begl^alb feiner ber 2llliierten einen ©onber?

frieben abfd^lie^en, weil eine fold^e ^anblung gleid^bebeutenb mit ber ^ernid^tung feineg 2lnfel^eng

unter ben Sßölfern unb bal^er gleid^bebeutenb mit politifd^em Sanferott wäre. S)er Äampf muffe auc^

beg^alb bis ^nm ®nbe burd^gefül^rt werben, weil eS unumgänglid^ notwenbig fei, 33ebingungen ju

fc^affen, bie allen Biaaizn geftatten, i^r politifd^eS unb nationales Seben unbehelligt »on ben SOSiH*

fürlic^feiten unb bem ©^rgeij ber 3Jiittelmäc^te ju entfalten, ^ierju fei nötig, ba^ 2)eutfc^lanb

unfd^äblid^ gemad^t werbe.

19. Stitöttft 1915.

2)er britifc^e Sotfd^after in Petersburg, ©ir ©eorge 9B. 33ud^anan, fie^t fid^ §um

jweiten 2Jlat gezwungen, in ber „S^owoje Söremja" gegen bie immer beutlid^er werbenben rufftfc^en

Slnflagcn wegen beS militärifd^en SSerfagenS ber weftlic^en SSerbünbeten in einer langen SSerteibigungS*

rebe oufautreten. 9^ad^ i^ei^en SiebeSworten für 9lu^lanb, nid^tSfoftenber 33ewunberung für bie
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rufftfc^c 2lrmee, nac^ bcr ©rflärung, ha^ of)m bie cnglifd^e glottc Jlu^lanb gar feine SKunition me^r

^ef)aU ^(ÜU, naäi fiolaen Hoffnungen für bic ©arbaneUen unb bergleid^en melir ^ei^t eS: ;,®ttglanb Befi^t

Jeiber nid^t roie SRu^tanb ein gewaltiges Territorium, roo^in eS ftd^ nac^ S^lieberlagen jurüÄjiel^en !önnle,

unb eine Si^ieberlage ber fjransofen in einer eingegangenen großen ©d^Iad^t würbe bie 2)eutfc^en nad^

^ari§ Bringen. 3Bir muffen un8 bal^er bamit begnügen, ha^ wir, jufammen mit bcn granjofen,

^ro^e beutfc^e 2lrmeen Binben."

a)er Äorrefpottbent ber „SJailp aKoil" (17. VIII. 15) fügte l^inju, bie ©rüärungen be« »otfd^after«

feien im ganjen f^mpatl^ifd^ aufgenommen morben. S)a bie fd^Ummften SBod^en ber rufftfd^enJiieberlagen

»orüBer feien. Befiele größere Steigung, ©rllärungen für ein SSer^alten anjupren, ba8 man frül^er

unentfd^uIbBare Sangfamfeit ber SlUiierlen genannt ^aBe. ©leid^rool^I fanb felBft bie „S^iowoje 2Bremja",

bie boc^ feit '^af)xtn größtenteils oon englifd^em ©elbe leBte, leinen Kommentar ju ben Sud^ananfd^cn

««aiüUäten („SSoffifd^e 3eitung", 20. Vm. 15).

19. Januar 1916.

Sei bem l^erJömmlid^en 2)iner ber Britifc^en Kolonie in Petersburg l^ielt ber gro^ritannifd^e 33ot«

fd^after ©ir ©eorge Sud^anan eine SRebe, in ber er ausführte: „S)ie Slttiierten l^aBen nur langfam

fjortfd^ritte gemad^t; aber jeber neue %a% »ermel^rt unfere ©treit!räfte an 2Kenfd^en unb aKunition

;

aud| lernen mir auS ben f^ef^'^c'^n ber Sergangenl^eit unb fd^auen mel^r auf eine Äonjentration ber

©treitJräfte unb auf eine Äoorbination ber oerfd^iebenen 2lftionen. 3)ie Sfläumung »on ©aUipoU ift

eine ber eüatantejien 2latfa(^en beS Krieges. 2)ie Xvuppzn jogen ftd^ »on ber ipalBinfel jurüdf, um
anberSwo einen n)ir!fameren ©d^Iag ju fül^ren. S)iefe 3läumung Bebeutet leineSnjegS einen SBer^id^t

auf bie SSerfoIgung beS eigentKd^en ^vozdei ber unternommenen @jpebition. 2)aS Britifd^e SReid^

Betrad^tet mit Söenjunberung bie großen Dpfer 3flußIanbS, baS für bie gemeinfame ©ad^e fein S3Iut

wie SQ3affer fließen läßt, unb baS roä^renb feines Tangen, meifteri^aft burd^gefül^rten JRüdjugeS »om

2)unajec einen uttüergleid^Iid^en ißclbenmut Bemiefen i^at. 2)er fefte SQBitte SRußlanbS, Bis jum »oUen

unb enbgültigen ©iege ju Mmpfen, ftel^t außer aU^m Zweifel. 2)iefer unerfd^ütterlid^e ©ntfd^tuß !am

in ben eblen Sffiorten, bie ber 3ar Jürjlid^ an feine Slrmeen rid^tete (ogt. XII, @. 319) präd^tig s«m

2lu§brudE. Heber ben SBiUen ©nglanbS, alle Duellen feines ungeheuren 3leid^eS jur Unterftü^ung

3fiußIanbS aufjuBieten, i^errfd^t in Slußtanb tro^ ber oon ben beutft^en 2lgenten auSgeftreuten Sügcn

nid^t ber geringste S^cif^I«

®nglanb j^at ben 2iaiierten 2)ienfte erroiefen, beren SSebeutung unmöglid^ untcrfd^ä^t werben fann.

2)ie (Sefamti^eit unferer nad& unb nad^ auSgel^oBenen ©treitfräfte erreicht f)t\xU oier SWiHionen SKann.

SQBir l^alfen unferen SSerBünbeten aud^ burd^ ben XranSport oon SRunition, wir fd^idten UnterfeeBoote

fluS jur 3ufammenarBeit mit ber tapferen ru|ftfd^en HKarine in ber Dftfec. a)ie an unfere SSerBünbeten

ausgeliehenen ©ummen Belaufen fic^ inSgefamt auf 422 SWiUionen ?ßfunb. 2)ie wirtfd^aftlid^en 33anbe

jwift^en Sflußlanb unb ©nglanb foHen enger geJnüpft unb bie ruffifd^senglifd^en §anbeISBejiel^ungen

in einer für Beibe Sänber oorteil^aften 2Beife geregelt werben. @S l^anbelt fx^ aber feineSwegS nur

um bie Sntereffen beS ^anbelS, fonbern um eine geftigung beS englifd^^rufftfd^en 33ünbniffeS. SQßir

fämpfen Beibe um unfere ©siftenj unb um unfere Unab^ängigfeit. 2Bir ftreiten für bie großen

^rinjipien beS Sled^tS unb ber ®eret^tig!eit. SQBir Brad^ten Beibe große Opfer. ®S BleiBt nod^

übrig, baS ooUBrac^te 3BerI ju frönen, ^n unferem materießen ^a^r^nnbert Bilben enge wirtfd^aftlid^c

SBejie^ungen ben auSfd^laggebenben gaftor ber internationalen ^olitif. 3wiftl§ß" a^lußlanb unb ®ngs

lanb ^anbelt eS fid^ barum, ber frieblid^en 2)urd^bringung burd^ bie 2)eutfc^en ben SBeg ju oerlegen

unb bie ©(^dbigungen burd^ ben beutfd^cn ipanbel gemeinfam ju Befämpfen. ^d^ ^ege Vertrauen in

bie 3w?nnft, in ben ©ieg ber 2llliierten unb in bie engli[c^*rufftfd^e fjreunbfd^aft unb Betrad^te bie

baucrnbe Siaianj bcr Beiben großen Sflcit^c alS bie fit^erfte fJriebenSgarantie."

S)ie QSejiel^ungen ju ^apan mb Tlmmfa
2. ©cptcmbet 1915.

©ine ©onbcrfommiffton, bie auS bem fteUoertrctenben ÄaBinettSc^ef beS 3wen, ©cneralmajor

SBolfofl, bem ehemaligen ©taatSfefretär S3aron ©^Ibcnbranbt unb brei 3Jlitgliebern bcS SReid^SratS,

unter i^nen Sllfimow, Beftanb, ift mit politifc^cn 2lufträgcn nad^ Xofio aBgcreift.

Anfang September 1915.

9iac^bem ber SWifabo bic SSorfc^läge gcBiUigf f)aiU, bie i^m t)om SDlinifterpräfibenten, bem ÄriegS*

minifter unb bem ruffifd^en SSotfc^after jur Unterftü^ung JRußlanbS burt^ 3KunitionSlieferungcn oorgelegt
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TOorben »ttrcn, tfl nod^ SKittcilungen ber rufftfd^cn ^a;clegra|)^cn*2lgentur'' bie Strbeitersal^l in bcn

Seag^äufcrn %oUo& unb Dfa!a8 con 16000 auf 40000 gcbrad^t rootben, um Xüq unb JKad^t SOBaffec

unb SRunition für Stu^Ianb J^erfteUen su lönnen.

23. September 1915.

9iu^lanb fd^Iie^t mit ben SSereinigten Staaten oon 9lorbameti!a einen SSertrag ah, toona^ ba6

ruffifd^c SluSfu^roerbot nac^ ben aSereinigten Staaten aufgehoben wirb.

©itbc 9tot>tmhtt 1915.

3Bie ba8 rufftfc^e ^inansminiftcrium bejtätigte, lie^ 9iu^tanb für mel^rere aWittionen 3lubel (Selb«

fiüÄc im SBerte oon anjanjig, fünfjel^n unb jel^n ÄopeJen in Sapan prägen.

3. gfebrnor 1916.

©ro^fürft ©eorg aHid^ttiloTOttfd^, ber nad| amtlicher rufjlf(^er 2e8art ein ©lüdrounfc^s

f(^reiben bed ^artn an ben 9Jli!abo ^u beffen Krönung ju überbringen l^atte, unb ber ^ire!tor ber

Slbteilung für ben fernen Dften im ruffifc^en SKinifterium be§ 2leufieren, ^ofa!on), trafen in %otxo

ein, um, roie bie „Sirjc^erapia aOBicbomofti" fd^rieben, ben ©oben für ben Slbfc^Iu^ einer ®ntente aroifd^en

9iu^Ianb unb ^apan oorjubereiten.

^om ^(enb ber rufjtfc&en Jlüd&tlmöe
9^ac^ einer 9Jlelbung ber ,,iRictfc^* oom 27. ^cjember 1915 (9.g^an. 1916) liatte bie glüd^t*

lingSberoeöunö nid^t nur ©alijien, $olcn, ®robno, SÖBilna, Lorano, ^urlanb, 9yiin§f,

Stolanb, SBoI^gnten ergriffen, fonbem auc^ ^obolien, SBeffarabien, 2iBiteb§f, ^fforo, ^iero,

ben ©übfau!afu§ unb ha^ türfifd^e 3lrmenien. SJlan fc^ä^te, bag 10 bt§ 20 oom §unbert

ber SöeDötterung auSgeroanbert roarcn. ®ie glüditlingSabteilung ber oeretnigten Semftroo-

unb ©täbteocrbänbe Jährte Sttnfang S^ooember 1915 2267274 giüditlinge, baüon 328819

au§ ©täbten unb 1938455 nom Sanbe. ^ic große SJle^rja^I ber glü^tlinge ^ielt ftc^

um bie Qo^i^c^roenbe int ©ounernement 3e!aterino§Ian) auf (V* ^JliUion), in Samara 204 000,

in 2ambom 155000, in ©^arfom 121000, in ©aratom 117000 unb in 2ßitcb§! 100000.

%k angegebene ©efamtja^l ift aber nocf) ju niebrtg gegriffen. 5ln Dielen ©teEen mar bie

[Hegiftrierung mangell)aft. Slugerbem ^at bie giü^tUnggbemegung nodE) ben S^ooember

unb ^ejember liinburd^ angebauert. 3^ic^t tjerjeid^net finb bie, bie fetner ^ilfe beburften.

2lud^ feitlen bie au§ ©tbirten, bem ^aufafu§, ginnlanb unb ben act)t ©ouoernementS

Slrd^angel, äBol^gnien, ^em, ßtölanb, aJlinSf, Dlonej, ^ffom unb ©ftlanb ©eflüc^teten. ©o
bleibt bie ©efamtja^l ftd^erli^ ntd^t unter brei 50li(lionen, bie unterroeg§ ÖJeftorbenen

ntc^t mttgered^net. ®er litauifd^e 9lu§f(^ug rechnet 300 000 Ittauif^e glürf)tlinge, ber

iübtf^c 3Iu§f^uß über 350000 ^uben, ber Iettif(^e 9lu§f^u6 über 250000 Setten.

®ie 9flegierung ftanb, rote ber 9Jlinifter be§ Innern, ^ürft ©c^tfc^erbatüro, in einet

©t^ung be§ rufftfd^en gentralfomtteeS für giüd^tltngSfürforge in Petersburg @nbe ©eps

tcmber 1915 eingeftanb, bem geroalttgen, nad^ Dften flutenben ©trom üon glüd^tlingen

mad^tlo§ gegenüber. ®§ roürc fd^on in 3riebcn§jeitett f^roierig, erflärte ber 3Jlinifter,

berartige SJliKionenmaffen in anberen SanbeSteilen anjuftebeln. ^ei^t in ^rieg§jeiten

fei ba§ gerabeju eine Unmöglid^feit. ©ierju trage namentlid^ aud^ ba§ furchtbare ®tenb

unb bie traurigen ®efunb^eit§oerp(tniffe ber giüd^tlinge bei. ®§ muffe alle§ getan

werben, um bie SBeoölferung baoon abzubringen, beim ^erannal^en beS 3=einbe§ bie glud^t

ju ergreifen. ®Ieirf)roo^l ftnb bamal§ oon ben bringlic^en ©efud^en ber ©täbte um (Selb

nur neun üom ©unbert beroißigt geroefen ; bie ^Infteblungen trugen d)aotif(^cn (S^arafter,

bie 3ÖÖC oerfe^rten unregelmäßig, bie SBeförberung erfolgte fgftemlog. ©0 ftauten fid^

bie glü^tlinge an einjelnen ©teHen. ^n 9^i§§mp9^orogorob j. 93. einer ^iaht oon

100000 ®inrool)nern Ratten ftd^ über 10000 giüd^tlinge angefammelt. 3)a§ ©lenb ber

giüd^tlinge roar benn aud^ fur(i)tbar; roer fein amtlid^ beftätigte§ Sfleifegiel f)aiU, rourbc

fofort nac^ ©ibirien roeitergefd^idft , roo nad^ ben ©c^ilberungen , bie ber feit gebruat

i
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J915 in ©aft Q^^alUm, rcoolutionäre ©d^riftfteHcr SBurjero nac^ feiner greilaffung im

9tuguft 1915 einem SSertreter ber ^^Birfd^erci^ia aöBjiebomofti'' gab, grauenhafte guftänbe

^errf^ten. <S)ie giüc^tlinge roürben roie bie gemeinften 93erbrerf)er be^anbelt, in Letten

jufammengefrf)miebet, müßten ©träfling^fleiber tragen unb roürben in (^efängniffe gefterft,

bie im roa^rften ©inn be§ 2Borte§ ©pibemiel^erbc roaren. 9luc^ bie Einfang ^^ooember

1915 angeorbnete fjreilaffung aUer in Slu^Ianb al§ ©eifeln internierten galijifci^en

gioilgefangenen oermod^te an biefen 3wftänben nichts ju änbern.

S)cm ©ntfe^en unb ber Empörung über bcrartige ßuftdnbe gaben bie polnifd^en,

litauifd^en unb jübifd^en 5lbgeorbneten aud^ in ber 9teic^§buma bei ber ^Beratung ber

®efe^e§oorlage über bie Sinberung be§ glüci^tling§clenb§ (ogl. 6. 244) berebten 5lu§brud.

S5on ben ©erücbten über einen ©onberfrieben
SBci ben Beratungen ber SBubgetfommiffton ber 9fleid^§buma ftnb bie ©erüc^te über

grieben§t)er!^anblungen oerfc^iebentlid^ erroö^nt roorben. 9luf eine bejüglid^e 5ragc

SJliljuforog antwortete ber aJlinifter be§ 3leu^eren, ©fafonoro, am 24. 2)ejembcr 1915,

biefe ©crü^te feien unbegrünbet unb fmnloS, roorauf ber 3lu§fd^u§ einen öon ©ci^in*

garero eingebra^ten Eintrag annahm, nad^ bem iHu^lanb nid^t an grieben benfen rooUe,

folange bie ^raft ®eutfc^IanbS nic^t gebrod^en fei.

(Später, 3Jlitte Januar 1916, M ber Söefpred^ung be§ 58ubget§ be§ 9Jlinifterium§ be§

gnnem brad^te, roie bie „granffurtcr Leitung'' (16. 1. 16) rufftfd^en Leitungen entnahm,

ber ^räftbent ber 9tei^§buma iRobjianfo bie 9lcbe abermals auf bie neuerbingg roieber

aufgetankten ©erüc^te oon 93erl)anblungen über einen ©onbcrfrieben. |)err ülobgianfo

berief fi^ auf eine frül)ere ©rflärung (s:{)oroftoro§, roonad^ fein TOtglieb ber Sflegierung

fic^ mit ber grage eine§ @onberfrieben§ befaßt ^abe, unb forberte 5luf!lärung über bie

Xätigfeit ber ^ürftin SOSaffiltfc^üoro, bie au§ bem 3lu§lanbe an xi)n (9iobsian!o)

gefd^rieben l^ahz, er möd^te bie (Einleitung oon SSerl^anblungen über einen ©onberfriebenS^

fc^lufe begünftigen. @r l^abz barauf voü ©ntrüftung ben SBrief bem 3Jlinifter be§ ^leugern

gegeben, fpäter fei jebod^ bie gürftin in ^Petersburg eingetroffen unb \)abz bort offenbar

il^re ^läne oerroirflic^t. ^er S^liniftcr be§ JJnnern, (£l)rooftoro, erroiberte barauf, man

^abc bie gürftin roäl)renb il|re§ 5lufcntl)alt§ in Petersburg überroad^en laffen, um feft»

gufteHen, mit roem fxe oerfe^rc. 2ll§ ba§ erreicf|t roorben roar, l^abe man bie gürftin

aBaffiltfd)i!oro in einer i^rem ©tanb entfpred^enben äßeife au§ ^^ieterSburg auf eine§

i^rer im ©üben 9lußlanb§ gelegenen ®üter oerroiefen.

^^ie gürftin 2Bafftltfcl)iforo gehört," nad^ eingaben ber „Svenen 3«^^er Leitung**

(26. 1. 16) , ,,eincr alten unb gef^ä^ten ruffifd)en 5lbel§familie an unb ftanb feinerjeit

in na^en SBejie^ungen jum ruffifd^en §ofe. @ie ift aud^ mit bem ®umapräfibenten

Sflobjianfo oerroanbt, ber jebod^, roie angeblid^ aud^ anbere i^rer ariftofratifc^en greunbe,

jebe S8e5iel)ung jti i^r abgebrochen ^at. ©ie l)at jroölf ga^re in Defterreic^ oerbra^t, roo*

^in fte bem el)emaligen SBotfc^after in Petersburg gürft Sied^tenflein folgte, mit bem

fie, roie t)erftrf)ert roirb, in morganatifc^er @()e gelebt ^at.* ^te „'^tm Qixxd)cx geitung''

ful)r bann fort: „2Benn aud) bie anfänglid^en ©erüd^te über bie SJliffton ber grau

SDßaffiltfrfiiforo ^eute als beftimmt unjutreffenb bejeidtinet roerben fönnen, fo bleibt bie

^atfad)e borf) befte^en, baß grau SBaffiltfc^iforo mit ber 3lbfid^t nad) Sfluglanb fam, bie

ruffifc^en leitenben Greife ju einem griebenSfc^luß ju beroegen. Offenbar ^at fte babci

auf i^re 33ejie^ungen unb au^ oieHeic^t auf bie moraUfrf)e Unterftü^ung ber extrem

redeten Elemente gerecf)net.

gür ben ©inbrucf, ben biefe ®ntl)üllungen in ber ruffifrf)en Deffentlic^teit gemacl)t

^aben unb für bie 5lrt, roie man bem entgegenzutreten für gut fanb, finb mand^e treffe-
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fommentare d^araftctiflifrf), von benen ^ier jroct folgen mögen ; ba^u fei bemerft , ha^ bie

2lpre Sßaffiltfd^iforo in ben gleid^en Qeitraum fättt, ba ber Qax in einer ülnfpra^e

on bie ©eorg§ritter (ügl. XII, @. 319) ben ©erüc^ten über bie 3lbftdt)t Dtuglanbg,

einen ©eparatfrieben jn fdaliegen, entgegentrat. ®er nltrafonferoatioe ,,^olofor' fagte ju

btefen ®r!lärungen be§ ^aifer§: „(Sie l^aben biefen, wie ber Petersburger Diebel, fd^mu^igen

unb giftigen grieben§gerürf)ten ein ®nbe bereitet, bie im glüfterton oon einem (Salon in

t>en anbern, oon ber 9teftbenj in \>k ^rooinj roanberten unb ba§ SSolf oerroirrten. . .

.

2lber mie oiele 2Baffiltfd^ifon)§ gä^Ien bie (Salon§, in benen ba§ politifi^e SÖBetter gemad^t

roirb, raie maren biefe S)ipIomatinnen ftet§ auf i^re SBejicI^ungen mit beutfd^en SOBürben-

trägem ftolj. ^n unfern oberften Greifen gibt e§ nid^t menige ed^te ^eutfd^e unb preu-

gifd^e :3iittfer au§ Ueberjeugung, bie ftc^ unter fürftlid^en fronen oerftec^en ober unter

golbgeftictten 5JliIitärrö(fen." ^er ,,^ien^ mad^t auf bie Stolle aufmerffam, bie grau

2BaffiItfd^tfon) ben ejtrem redeten (Elementen pgebad^t f^atU, unb auf ben Umftanb, ba§,

n)äf)renb ftd£) bie gefamte treffe 9ftu^lanb§ mit bicfem goÜ befd^äftigt, nur bie reaftionöre

treffe ^eter§burg§ über ben gaU ooUe§ (Sd^raeigen beroalirte."

^on ber tufftfc&en ©ojialbemofratie
^ie fd^raebifd^e Leitung „(SociaIbemo!raten" (11. IX. 15) oeröffentlic^te eine Unterrebung

mit einem rufftfd^en (Sogialbemofraten, ber (Stodf^olm auf bem 2öege nad^ ber (Sd^roeig

über ©nglanb berührte. ^aiS) feinen ®rjä^Iungen mar bie ruffifd^e ©ojialbemofratie

@nbe 3tuguft 1916 in betreff i^rer Slnfid^ten über bie Sage in Stu^Ianb in brei SiRid^»

tungen gefpalten, beren Seiter ftd^ im 2lu§lanbe befanben. Senin vertrat eine ber

öugerften Sflid^tungen unb meinte, ber ganje ^rieg ginge bie (Sogialbemofratie gar nid^t§

an, er fei ^öd^ften§ ber Sßermittler einer Sfteoolution in iRu^lanb. Senin badete nur

international, aber nid^t im geringften ruffifd^. ®er ^ampf gegen 2)eutfc^Ianb mar für

il)n nid^t§, ber ^ampf gegen ben 3ori§mu§ alle§. ^fefJjanoro oertrat bie entgegengefe^te

iRid^tung unb meinte, nid^t§ fönne an SBebeutung mit ber 3}ernid^tung be§ beutfd^en

SD^ilitari§mu§ unb 3"^periali§mu§ oerglid^en merben. (£r roünfd^te fogar, bie rufftfd^e

S^tegierung im Kampfe gegen ^eutfd^tanb ju unterftü^en. 3^^^^" biefen beiben ^i6^'

tungen ftanb bie, ber u. a. 9ljelrob angehörte. (Sie nalim feine beftimmte Stellung gum

Kampfe 9ftu§lanb§ gegen ben äugern geinb ein, mollte aber auf bie befte SÖBeife bie

9Röglid^!eiten für einen neuen grei^eitSfrü^ling in Diuglanb au§nü^en unb erftrebte

eine Uebertragung ber poUtifd^en 3Jiad^t oon ber rufftfd^en SBureaufratie auf anbcre

©efeUfd^aftSfd^id^ten, foUten bie§ aurf) bie ©ropürger 9tuglanb§ fein.

®a fämtlid^e Seiter ber rufftfd^en Sojialbemofratie aber im 2lu§lanbe lebten, waren

fte nid^t ooUauf maggebenb für bie ©efinnung ber in iHuglanb fämpfenben ©ojialbemo^

!ratie, für bie oor aÖem bie Ueberjeugung gemeinfd^aftlid^ mar, bag ber beutfd^e ©in*

flug in allen feinen gormen abgefd^afft werben muffe. ®a§ fam beutlid^ft in einem

am 28. Dftober 1915 oeröffenttid^ten Slufruf ber rufftfd^en ©ojialbemofraten an ba§

ruffxfd^e Proletariat jum 3lu§bru(i. ^arin mürben bie 5lrbeiter einbringlid^ aufgeforbert,

fid^ jeber §anblung ju enthalten, bie unmittelbar ober mittelbar bem geinbe nü^en

fönne. @§ l)ei§t in bem 3lufruf, bag alle Sogialbemofraten in ber 2luffaffung einig feien,

ba§ eine rufftfclie SFiieberlage im Kriege gleid^bebeutenb mit einer S^ieberlage im Kampfe

für bie 3reil)eit fei, unb ba§ bie S^ieberlage in erfter Sinie ba0 Proletariat treffen

merbe. ^a§ arbeitenbe rufftfd^e SSolf moHe fämpfen gegen bie roirtfcliafttid^e, politifd^e

unb inbuftrieUe S8ebrol)ung burd^ ^eutfd^lanb unb gegen bie ©flaoerei, bie mit bem

9Sorn)ärt§brängen ®eutfd^lanb§ oerbunben fei. ^er Slufruf oerroirft ben (Sebanfen

eine§ ©onberfriebenS, ber bie größte (Sefal^r für bie 2)emo!ratie bebeute.
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^tx<5(v unl> guftfrieg
SBon äuguft 1915 in gcftruot 1916

goxtfc^ung üon SBanb IX, ©citcn 265 bi§ 279

3n ber ölorbfee
9Jon ber englifd^en Slotte

^®§ tft fcIBftrctPnblid^/ f^teibt btc ^^ölnifcf)C Settutiö^ (16. XI. 15), „baß ©rog^

britannicn, rate alle anbcm frtegfü^tenbcn Staaten, mit feinen ©eerüftungen raäl)renb be§

JhncgcS nid^t auföef)ött l)at ^a^ ben amtlid^en eingaben betrug Vx^ ga^l ber ©(f)lac^t*

f^iffe ber englif^en JJIotte im Dftober 1914 ju ^Beginn be§ ^riege§ 62, beren ölteftc

bi§ 1894 prücfgingcn (ogl. aud) I, @. 156). ®in furjer ?Hüc!blicf auf bie ©ntfte^ung

biefer glotte ^etgt, bag in ben g^^^c^^ graifd^en 1894 unb 1901 bie klaffe ber ©i^iffe

vom Zr^pn^ SDfiajeftic entlauben roar. (SSerbröngung von 14 900 Tonnen mit vkx SO^cm*

unb graölf 15^cm=®efd^ü^cn unb eine ©efd^rainbigfeit ron 16 knoten.) SJlit 1901 begann

bie geit ber eigentltd^en ^rcabnoug]^t§, etraa bargeftellt burd) ben ^reabnougl^t felbft

(SSerbrängung 17 900 Sonnen, jc^n 30^cm=®efd^ü^e, unb eine ©efd^rainbigfeit t)on 21

knoten). 9)lan Baute aci^t ©d^tffe biefer 9lrt, bencn fid^ bann nod^ 3lgamemnon unb

Sorb Si^elfon anfrf)loffen, bie im %r)p nid^t fe^r Derfc^iebcn raaren. ^un famen aber bie

bret ©(^iffe ber S^cptunflaffe, bie um 1910 gebaut raurben (QSerbrängung 19900 Sonnen,

gc^n 30^cm^@efd^ü^e, 16 10^cm.®efc^ü^e, ®efd^rainbig!eit 21 knoten), unb bie ba§ be=

fonberc boten, ba§ bie ®ef(i)ü^e nad^ beiben (Seiten feuern tonnten, ^er Sileptunflaffe

folgten bie oicr 6d|iffc ber Drionüaffe, unb nad^ biefen fommen rair mit bem im :3a^re

1913 oom ©tapel gelaffenen S^n 5)ufc fd^on in bie neuefte Qzit ®er ;3ron ®ufe^

Si^p ^at eine ©rüge oon 25 000 Sonnen SBafferoerbröngung, gel^n 27='cms©efc^ü^e, foraie

jroölf 15'cms©efd^üÖe unb eine ©efd^rainbigfeit oon 21 knoten. 3)iefe ©d^iffe enthielten

aud^ jum erften 3Jlale ©efd^ü^e jur 3lbroel)r oon Luftangriffen.

5ll§ ber ^rieg auSbrad^, raaren al§ (Sd^raejterf^iffe be§ ^Qron ^ufe'' bie ©d^iffe

„®mperor of :3tibia'' unb ,,S8enbora'' im S3au, unb, ba fte im Tlax 1912 begonnen raaren,

fd^on jiemlidö raeit fortgefdjritten. Qmd anbere ©d^iffe oon 27500 Sonnen ©röge, bie

im regelmäßigen glottcnplan lagenjunb 1915 eingefteUt raerben fouten, „SBarliam'' unb

„Ißaliant", ftnb raal^rfd^einlic^ gleid^faU§ balb baraufiooUenbet ^raorben; ebenfo bie

^Snala^a"; baju fottten im 2Binter 1915/1916 ^^efolution", ^SRaminieS", ^Sflo^al

©ooereign* (alle oon 25500 Sonnen SSerbrSngung) l)inp!ommen. 2)a§ raaren fteben

nad) 3Iu§bruc^ be§ ^ege§ fertiggefteUte ®reabnougl)t§. ®§ mußten außerbem nod^ oier

©d^iffe, bie nad^ bem Programm oon"; 1914/1915 gebaut raaren, furj oor 2lu§brud^ be§

Äriege§ fertig fein: „2lgincourt'', ^Sflefiftance'', ,,9flenoran'' unb ,,9flepulfe'' (mutmaßlid^e

®röße 25500 Sonnen). '3)ie SSoHenbung be§ ^Slgincourt" ift au§ unbefannten (Srünben

üerfd^oben raorben; bafür ^at man biefen S^amen bem gcftol)lenen ehemaligen türftfd^en

©c^iff ,,0§man I.^ gegeben. ®a§ ©d^idfal biefe§; @c^larf)tfd^iffe§ teilte fein ©enoffe

^Sftcfdfiabije'', ber ben SWamen ^©rin'' befam. 9^ad) S3efonntmadl)ungen ber englifc^en

Slbmiralität raeiß man ferner, baß „D.vicm ©lijabetl^'', ^.SOBarfpite" (beibe 27 500 Sonnen)

unb ..Siger'' feit bem 95eginn be§ Kriege? in ben 2)ienft geftcHt fmb. Stimmt man an,

baß in ber ©c^iplifte oon 1915 ein ober graei oon ben oben ermähnten neuen (Sd)iffen

fehlten, bie au§ unbefannten ©rünben nirf)t ooUenbet raurben, fo fann bie ga^l oon

14 S)reabnoug^t§ unb Ueberbrcabnougl)t§, bie bem ^ienft ber britifd)cn glotte einoer=

leibt pnb, fd)on ftimmen. §icrju muß man nodl) ba§ d^ilenifd^e ^anjerfc^tff „Sllmirante

Satorre'' rechnen, tfa^, nad)bem e§ angcfauft raar, ben Dflamen ^©anaba" befam."
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^5lud^ bcr in griebenSjcit bc§ öfteren Don ungenügenb orientierter ©eite behauptete

ÜJlangel an ^erfonal befielet feine§roeg§ in ber englifd^en glotte*', (einreibt Kapitän

j. ©. S. ^erpuS im ^95erliner 2;agcblatt" (16. XII. 15). „%a^ gel^t au§ ber t)ielfacftcn

aSemjcnbung Don 9Jlarinetruppen — aud^ SD^atrofen — bei ßanbaftionen l^erDor. 3)a|

bie britifd^en ©d^iffSbefa^ungen infolge ber langen ®auer be§ ^riege§ unb ber unaitS-

gefegt ftattfinbcnben 3Jlanöt)er unb ©d^iepbungen — oon benen man Kenntnis au§ ben

SBerid^ten ber 3cttung§!orrefponbenten, rote greberic ^almer u. a. erhielt — reid^e ®rfa^»

rungen fammeln unb gut für ben ^ampf oorgebilbet roerben, ijt felbfloerftänblid^. ©benfo,

baß bie große SJlaffe ber 3Jlannfd^aften barauf brennt, enblid^ an b^n gcinb gu fommen."

SGßo ftd^ biefe tmponterenbe g^ottenmad^t, bie fo roenig tötig war, aufl)telt, blieb lange

ein ©e^eimniS. ®urd^ S^^oK entbecfte ein 9Jlatrofe eine§ neutralen, nad^ ^rfrooU ge-

brad^ten $anbel§fd^iffe§, roie ber ,,6:ontinental ^ime§^ (25. YIL 15) auS 9^ero §)orf

berid^tct rourbe, bei einem 5lu§flug, ha^ bie britifd^e giotte in ©capa gloro oor

3ln(cr lag, einer roeiten, rounberbar gefd^ü^t liegenben SBud^t in ben DrJneijinfeln. @r
jäl^lte über 70 große ^rieg§fd^iffe , Ueberbreabnoug^t§ , erftflafftge ^anjerfreujcr unb

anbere ©in^eiten oon Sinienfd^lad^tfdöiffen aller 2lrt, baju etwa 100 ßerftörer unb eine

große glottiHe üon Unterfeebooten neben oielen 2;ran§portfd^iffen.

Slbmiral gifl^er roar — fo l^eißt e§ — bcr Url^eber be§ (Sebanfen§, bie Operations^

baftS bcr brittfd^en glottc nad^ @capa gloro ju oerlcgcn. ©d^on feit ^riegSbeginn —
im Slnfd^luß an hk 3Scrfcnfung be§ „^lubacioug" oor ber S^orbrocflfüftc ^rlanbg —
^atte man bie aSermutung gel^egt, bie britifd^e §eimat§flottc roerbc in jenen ©croäffcm

ocrftcdft gcl^alten. Slbcr ba§ flang unroal^rfd^cinlid^; benn bann ^Stte ftc um (Snglanb

ober ©d^ottlanb herumfahren muffen, um, im galle eine§ beutfd^en feinblid^en SßorftoßcS,

bie 9'lorbfee ju erreid^en. ^nbe§ ber ©ammelpla^ hä ©capa gioro überroinbet biefeS

©inbcmig: er ift nur 400 (englifd^e) 9Jleilen t)om Vieler ^anal entfernt. %k britifd^en

€djfc liegen bort ftd^er oor Eingriffen|burd^ Unterfeeboote ober ©pöl^fd^iffgefd^roaber.

95on ber Zäti^Uit nnb bm 9Jerluflen ber ^m^üflcttm
9flac§ be'n amtlJid^en|9Jlelbungcn unb ergönjenben SJ'litteilungen

ll.?ritöttfH9l5.

3Rc^ujng bcS beutfd^cn 2lbmiralftab8: 9^acl^ !ü^ncm 2)ur(l^brud^ burd^ bie feittblid^

»en)ac|ung«ftreit!röftc ^at @.3K. ^ilfgfd^iff „gKetcor" an oerfd^iebenen ©tettcn bcr britifd^en Äüjle

3Jlinett geworfen unb fobann i^anbelgfdeg gefül^rt. Sn ber SRad^t com 7. jmn 8. Sluguft fHe| er

fübbftlid^ ber Drltte^infeln auf ben britifd^en ^ilfglrcujer „X^e SRamfe^", griff i^n an unb »eruic^tete

ii^n, wobei er 40 3Rann ber 93e[a|ung, barunter oier Dffisterc, retten !onnte. 2lm folgettben Xage
würbe er »on oicr britifd^en ^reujern geftellt. S)a ein Äampf au§ftc^t8to8 unb ein ®ntfommett ün--

möglid^ war, »erfenüe ber Äommanbant fein ©d^iff, nad^bem bie Sefa^uug, bie englifc^en ©efangenen
unb hit SWannfd^aft eineS al8 ^rife oerfenften @cglcr8 geborgen worben waren. S)ie gefamte »e^

fa|ung beS HReteor ^ot wol^lbel^alten einen beutfd^cn §afen erreid^t.

aimtlid^e britifd^e aJlelbung: ^n ber Slorbfee ift am 9. 3(ugu1i ber eng(ifd^e SorpebobootS«

aerftörer „S^nj'' auf eine 3Ritte gejioBen unb gefun!en. SBier Dffisiere unb 22 mann ber S5efa|ung

würben gerettet.

13. «ttgttf^ 1915.

»mtrid^e britifd^e HRelbung: @in beutfd^eg Unterfeeboot l^at in ber Slorbfec ben ^ilfgfreujcr

„Snbia" oerfenü. 22 Dffijiere unb 119 3Ratrofen würben gerettet.

3^ad^ aReibungen beS 3li^aufd§en Sürog in (Sl^rijiiania (9. Vm. 15.) würbe bie „Snbia" am Slbenb

be8 11.3(uguft nörbtid^ »on Sobö beim ©inlaufen in ben Sßeftfjorb torpebiert. SRad^ einer fpfttercn

^Reibung (10.VIIL15) ftnb im gangen 142 3Rann oon ber etwa 340 3»attn ftarfen S3efa^ung nad^

3lQxv\t gebrad^t worben, booon 82 oon bem fc^webifd^en 2)ampfer „©ötafanb" unb 60 »on bem
bewaffneten cnglifd^en gifd^bampfcr ,,@aEon", au^erbem 11 %oU. SDie oon bem neutrafett ©d^iffl
geretteten Dfftjiere unb aRannfd^aften würben freigegeben, bie übrigen interniert.



3ttbcr9^orbfcc 267

17. Staguft 1915.

Slmtlid^c britifc^c SKelbung: 3tm 16. 3lug«fl, amifd^cn 4 U^r 30 unb 5 IX^r frül^, gab ein

bcutf(^cg Unterfeeboot meiere ©ranaten auf^arton, iparrington unb SGßl^itel^aoen ab,

D^nc nennenSrocrten Schaben anjurid^ten. ©inigc @ranaten trafen ben @ifenba^nbamm nörbUd^ oon

^arton; ber ^ugoerfel^c erlitt nur eine leidste SSerfpätung. ©inige Sränbe, bie in SB^itc^aocn unb

^arrington auägebrod^en roaren, rourben fd^nctt gelöfc^t. ^erfonen famen nid^l ju ©d^aben.

18. auguft.

2Rclbung bc3 bcutf(^en Slbmiralftab«: 2Im 17. 2luguft 10 U^v abenbS griffen fünf

Boote einer unfcrer Xorpebobootgflottiaen bei ^ornSsStiffs^euerfd^iff an ber jütifd^en SGßeftfüfte einen

^nglifd^en mobcrnen fleinen Äreujer unb ad^t SJorpeDobootSjerftörer an unb brad^ten ben Ärcujcr

unb einen ber engli[(^cn S^v\t'öt^t burc^ 2;orpebofd^öffe jum @in!en. Unfere @treit!räfte l^aben

keinerlei SSerluftc.

Sluf auäbrücflid^e SScranlaffung bcg cngtifc^en (Scfanbten in Sufareft l^atten bortige offijictte 33lftttcr

bie obige amtlid^e beutfd^e Sefanntmac^ung oom 18. 2luguft für frei erfunben erllärt.

Slngeftc^tg biefeS breiftcn 3(bleugnung8Derfuc^eg einer amtlid^en englifc^en ©tette würben ber „Silorb*

beutfc^en 2iagemeinen ß^i^uns" «nt^i^ i>ent 25. 2(ugufi 1915 oon pftänbiger ©eite nod^ folgcnbe

©injel^eiten p ber amtlichen beutfc^en SBefanntmac^ung mitgeteilt: „S)ie englifd^cn ©trcitfräfte rourben

bur(^ ben 2lngriff ber beutfd^en Xorpeboboote oöllig überrafd^t. S)er ^rcujer, ber bem ncueften eng*

lifc^en Xr)Tj> ber 3luroraflaf[e angehörte, fan! innerhalb oier 3Kinuten, ber 3crftörer unmittelbar nad^

bem Sorpebotreffer."

23. Slttguft.

3Ketbung be§ beutfd^en Slbmiralftabg: 3Sor 3eebrügge ift in ber 3la<^t vom 22. jum

23. 2luguft ein beutfd^eS Sßorpoftenboot burd^ jroei feinblid^e ßcrftörer angegriffen unb nad^ tapferer

©egenroe^r jum ©in!en gebrad^t roorben. @in 3;cil ber 93efa^ung fonnte gerettet werben.

27. Stttgttfi.

amtliche britifd^eaJlelbung: 2lm ©onnergtag, ben 26.2lugu|l, morgen«, warf ein f^tiegers

offijier ber 3Rarine, 2lrtl^ura3ig8n)ort^, con feinem glugseug SSomben auf ein beutfc^e« Unter*

feeboot, ba§, ooUftänbig jerfc^oflen, auf ber ipö^e oon Dftenbe fan!. 2)ie ^erfiörung fanb ftatt

in ber unmittelbaren 3^ä§e beg com ^cinbe befe|ten Äüftenftrid^eg, unb ba bie ©tettung be« ge^

funfencn Unterfeebootc« burc^ einen beutfd^en 3:orpeboboot§3erftörer auSfinbig gcmad^t rourbe, i^anbell

bie 2lbmiralität, menn fte biefe gWnjenbe SBaffentat be!annt gibt, i^rem ©runbfa^ entfprec^enb, Ser*

luftc oon beutfc^en Unterfeebooten, |fo bebeutenb fte aud^ fein mögen, nur bann ju üeröffentlid^en,

toenn ber fjeinb ouäfinbig machen fann, mo unb wann biefe SSerlufte eintraten.

SWelbung be]3 beutfc^en 2lömiralft abä: 2lrrt 16. 2luguft i^at eineg unferer Unterfeeboote

bie bei ^arrington an ber ^rifd^en ©ee liegenbe SSenjolfabri! einfd^lie^lid^ beg SenjollagerS unb

bie juge^örigen Äofäöfen burc^ ©efd^ü^feuer oernid^tet. S)ie SBer!e finb mit l^ol^en ©tid^flammen in

bie Suft geflogen. SDie
f. 3t. in ber englifc^en treffe aufgcftettte Se^auptung, ba^ bag Unterfeeboot

bie offenen ©täbte ^arrington, ^arton unb SB^ite^aoen^bcfc^offen l^abe, ift unjutreffenb.

2)a8felbe Uttterfceboot rourbe am 15. Sluguft in ber ^rifd^en ©ee oon einem großen ^af^agier*

bampfer anfc^einenb ber Slo^al 3Rail ©team ^acfct Sompang auf roeite Entfernung befd^offen, ob^

TOo^l e« i^n nic^t angegriffen ^atte. 6« mirb auSbrüdtlic^ fcftgefteUt, ba^ ber ^anbelgbampfer Don
feinen ©efc^ü^en jum 2lngriff, nic^t ttma ju feiner SSerteibigung ©ebrauc^ gemad^t f)ai.

2)ie englifc^e 2lbmiralität ^at am 27. Sluguft befannt gegeben, ba^ ein beutfd^eg Unterfeeboot oor

Dfienbe burc^ ein engtifc^eg SÄarineflugseug coUftänbig jcrftört unb jum ©in!en gebrad^t roorben

jei. 2)iefe «Roc^rid^t ift unjutreffcnb. 2)ag Unterfeeboot ift oon einem glugjeug .'^roar angegriffen,

aber nid^t getroffen roorben. @g ift unoerfe^rt in ben ^afen jurüdfgefel^rt.'

6. September 1915.

3Jlelbung beg beutfd^en 2lbmiralftabg: Saut SKelbung eineg unferer Unterfeeboote, ba«

mit „U 27" auf ©ce aufammentraf, oerfenüe le^tereg etroa am 10.2luguft einen älteren englifd^en

Keinen ^reujcr rocfllic^ oon bcn^ebriben. „U 27" felbft !e^rte nid^t aurücf. SDa eg feit längerer

3eit in ©ee ift, mu^ mit bem Sßerluft beg 33ooteg gerechnet werben.

Um 18. 2luguft 7 U§r abenbg rourbe ein beutfd^eg Unterfeeboot Don einem englifd^en ^affagier*

bampfer mit ©efd^ü^en befc^offen. SDag Unterfeeboot ^atte oerfud^t, ben im Sriftollanal an*

-getroffenen Stampfer burc^ 3Q3amunggfc^u| anau^altcn.
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13. <Btpttmhtt 1915.

2)08 belgifc^e Sflegicrunggblalt „XX. ©iede" ctful^r von einem in £e ^amt tceilenben fransiJftfd^eKj

Xaud^bootfommanbanten, ba^ fein UnteifeeBcot nal^e ber j^clgiftfcn Äüfte in ein rom fjeinbe gelegtcä

fjangne^ getiet, groar mit bcm 5ie^ wieber an bie JDbetpd^e oufioud^en fonnte, bann aber »etfenB

rocrbcn mu^te ; ber SKannfd^aft glüdte eS, ftd^ ju retten.

3. Otiottx,

aWelbung bc8 beutfd^cn 2lbmiralftab8: STm 2. JDÜober fmb jroci cnglifd^e aKonitore bes

Sa ^annc burd^ aSombenanrf unferer EBaffetflngjenge befd^Öbigt roorben.

28. D!to6er.

2lmtlid^e britifd^e3KeIbung: dS cerlouleic, ba^ ber ^rewjer „SlrgtjII" mcrger.g cn bej

Dftfüflc Don ©d^ottlanb aufgelaufen ift. 68 toitb angencmmen, ba^ bag Sd^iff infolge fd^Ied^te»

2Better8 ooUftänbig »erloren ift. Me Dffijiere unb bie SSefa^ung ftnb gerettet.

31. CttoUv,

2)er norracgifd^e Dampfer „6ibftt)a" geriet bei S)ot>er auf eine SKine unb flog in bie Suft. 2)i8

Sefa^ung crjä^Itc nad^ i^rer a^tüdfunft nad^ SBergen nat^ bem „SSerlincr SofalfSInjeiger" (8. XI. 15)

bo^ bie „Sibfiöa" mit jroei cnglifd^en ^anbelöf(Riffen an ber ©eile eine8britifd^en2;orpebobootei

unb eine« britifd^cn ^ilfglreujer« bie Sieife fortfe^tc. 3Korgen8 um 8 U^r fanb plö^Iid^ ein«

©splofton ftatt, bie unerwartet burd^ eine 3Kine l^eroorgerufen rourbe. ^n jei^n SKinuten fan! bie

„©ibfioa", bie beiben englifd^en ^anbelSfd^iffc nod^ fd^neHer, bie beiben Äriegöf d^iffe aber »areji

augenblidtlid^ roic weggeblafen, roai^rfd^einlid^, weil fte gro^e SKunitionSIabungen filierten. 93on be»

(gnglänbern ertranfen 40 3Jiann, über 100 würben in bie Sajarette in Siocer gebrcd^t.

10. 92otiember.

SWcIbung be8 b cutf d^en 2lbmiralftab8: 9Im 9. SRoncmber routbe nörblic^ »on S)ün»

ürd^cn ein franjöfifd^cg ^^orpeboboot burd^ unferc Unterfeeboote »etfenft.

18« ^ot)tmUx.

Slmtlid^e britifd^c 3ReIbung: 2)a8 |)ofpitoIf(^if[ „Slnglia" lief gef^ern im britifd^cry

Äanal auf eine 3Kinc unb fanf. @8 })aiU 385 äRcnn an Sorb, ungefähr 300 mürben burd^ ein

«Patrouillenboot gerettet. @in anbereS 6d^iff, ba« l^elfen wollte, ftie^ cbenfaK« auf eine aWine unb

fon! aud^.

@in fpätereg S^elegramm befagt: „9118 bie „STnglia" auf eine 3J(ine lief, fe^ie bo8 5?o|Ienft^iff

„Sufttania", ba8 ftd^ in ber SRäl^e befanb, fofort jmei SSoote au8. SBö^renb bie 2iuU nad^ beT

„2lnglia" ruberten, fallen fte, wie i|r eigene« Sd^iff in bie S?uft flog, ©ic waren jebodl imftanbe,

ben SReft ber Sefa^ung su retten. 2;orpcboboote retteten ja|Ireic^e Uibcrlebenbe ber „Slnglia". Xh
„Sufitania" ^atte 1834 Bruttotonnen."

30. gtobcmber.

Sei ber 2)oggerban! ift ber englift^e 2:or;)eboboot85erf!örer ^gernent" auf eine SKine gefaufea

unb gefunfen.

19. 2)e5cm]bei?.

SRelbung be8 beutfd^en 2lbmiralfkttb8: 2:eilc unferer glotie fud^ten in ber legten Sßot^e

bie SfJorbfee nad^ bem f^einbe af> unb Ireujien bann jur Uebetwad^ung be8 ^anbeI8 am 17. un!>

18. 2)e3ember im ©!agerra!. hierbei würben 52 8d^iffe unterfud^t, ein 2)ampfcr mit S3annware auf*

gebracht. SQBä^renb ber ganjen 3eit liefen fid^ englif d^e ©eeflreit!räfte nirgenb8 feigen.

23. ^c$cmbcir.

SGBie ber „^ranlfurter ^ßitwng''' (24. XII. 15) au8 Hmfterbam gemelbet würbe, ift ein gro^e8

3;ran8portfd^if[ jwei ©ecmeilen oon ©unb erlaub ouf eine HKine gelaufen unb gefunfen.

26. 2)csembcr.

2)ie „^ölnifd^e Bettung" (26. XII. 15) erfuhr au8 befter Duelle, ba^ am 20. SJejember 1915 nad^tg

Dor Soulogne jwei englifc^e 2^ran8portbampfer untergegangen feien.

30. 2)escmbcr 1915.

3m ^afen oon Sc ^aore fan! ber britifd^e ^anjcrheujer „SiZatal" infolge einer inneren ®5*

plofion. SSon ben 704 SWann Sefa^ung würben 400 gerettet.

6. ^ottuor 1916.

^a^ britifc^e Unterfeeboot „E 17" oerirrt ft(^ auf ber f^lud^t cor beutfd^en ^atrouittcmfjal^raeuge»

an ber l^oUänbifc^en 5?üfte, geriet in ber ipb§e »on Siegel auf ©runb unb fanf.
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10» Januar 1916.

«mtlid^ebritifc^caRetbung; S)aS ©i^lad^tfc^iff ^mng (Sbrairb VII," ift auf eine anine ge^

ftofien unb mu&te infotge be§ ^o^ett ©eegangä aufgegeben roerben. ®§ fanf balb barauf. S)ie

Sefa^ung fonnte ba3 Schiff rec^tjeitig oerlajfen. SBertujle an ajlenfc|enleben ftnb nlc^t ju besagen.

fflnt groei SKann ftnb »erlebt.

^adi fpäteren 3KeIbungen ift „Äing (Sbmarb VIL" an ber fd^ottifc^en Ättfle untergegangen.

Sö.O'anttatr 1916.

aRelbungbeä nieberlänbif d^en aRarinebepartementä: „'^m 19. ^{anuar ftranbetc ba«

britifd^e U*»oot „H 6" infolge eine3 Äonftru!tiott8fe^lcr8 in bem fjriefc^e @at jroifc^en «Schier*

monnifoog unb 2lmelanb, ungefd^r 27, Seemeilen innerl^alb ber nieberlänbifd^en 2;erritoriatgeroftf[cr.

mae Serfuc^e ber ^offänbifc^en 3Jlarine, ba§ ^Ja^rseug flott ju mad^en, waren oergebenS." 2)ie nieber«

Cänbif(^e Stegierung befd^to^, Sefa^ung unb f^a^rjeug ju internieren.

9lm 8. 3luguft 1915

1)cr jroeitc ©tcuetmann be§ fd^rocbifd^en Kämpfers ^©ötalanb", ber einen 2:eil ber

^efa^ung be§ torpebierten cnglifc^cn gilf^fceujerg ^3«^ici'' rettete, ^ah in ,,(StocI^olm§

^agblob" eine angfü^tlid^e 5)arfteaung be§ ©reigniffeS. @§ !)ei&t bartn na^ ber UeBcr=«

fe^ung ber ^^ranffurter geitung* (18. VIII. 15): ^©ötalanb", ein 6000:.2:onnen««^ampfer

ber ^Broftcöm-Sinte, befanb fic^ auf ber Steife t)on 9Jltbble§boroug^ nad^ S^arnif, nad^-

bem er ©ifenerje nad^ ©nglanb gebracht liatte. 3lm 11. 3luguft abenb§, al§ ba§ ^a^rjeug

fid^ im 2Beftfjiorb, fünf 3Jlinuten com %on^olmzx geuer entfernt, befanb, rourbc ein groger

^itglifd^er ©itf§!reujer geftd^tet, bte ^^nbia", bie feit oier SÖSod^en jur Ueberroac^ung ber

föriaugfu^r au§ S^laröi! vox ber norwegifd^cn Küfte lag. Qz^n 3Jltnuten fpäter fal^ man
Sroei roei^e 3flauc^fäulen au§ ber <Seitc be§ ^reujerS auffteigen unb gleid^ barauf begann

ba§ ©c^iff ju ftn!en. groci 3Jlinuten, nad^bem bie iHauc^fäule fxfS) gejeigt liatte, war
ber ^ceu^er t)o(l!ominen in ber 2^iefe oerfc^munben. ^er Kapitän be§ ^©Ötalanb" gab

fofort ben SBefe^t, ben ^ur§ ju änbern, bie Söoote würben flar gemad^t unb fünfunb*

groanjig SJlinuten nad^ ber Xorpcbicrung l^atten roir ben Unglücf^plaö erreid^t.

@S roar ein unbefd^reiblid^e§ unb unheimliche! ©d^aufpiel, biefe armen SD^enfd^en in

5)en falten SDßogen um i^t 2,ihzn fätnpfen ju fe^en. 3^re :3ammerfd^reie unb Hilferufe

5t)aren furchtbar unb id^ fann mid^ nid^t be§ ®ebanfen§ erroe^ren, bag bie oiel gerühmte

englifc^e 2:apferfeit bei ben übrigen 3Jlannfd^aften ber englifc^en glotte aud^ nic^t größer

fein roirb al§ bei ber Söefa^ung ber ^3ttbia^. @el6ft biejenigett, bie fid^ an fc^mimmenben

Krümmern feft^ielten unb nic^t unmittelbar in ®efa^r fc^ojebten, fd^rien wie befeffene

gcauenjimmer unb wollten un! fogar ^inbern, jucrft biejenigen ju retten, bie in ber @ee

lagen. 9^ar eine !lcinc ©cuppe tjon fünf 5Ulcinn, bie ftd^ ebenfalls auf einem giog befanb,

öewa^rte ben gumor unb fang ba§ „Kipperarg ''^'öieb. 33on ben geretteten ©nglänbern

waren bie meiften fo übel mitgenommen, bag fie mit gilfe oon Seilen ober Sölödten

an 53orb gebogen werben mußten. 95iele unter i^ncn waren o^ne ^(eiber. 3)ie plö^lid^e

^ataftrop^e ^atte ba§ ^Jleroenfgftem ber meiften berart angegriffen, bag fte gleid^ SBa^n*

fmnigen, mit ftieren SBtiden unb uniufammenpngenbe Sßorte murmelnb, ^in- unb l^er*

liefen. ®rft nac^bem ber Äapitäti mit ed^t fc^uebifd^er ®aftfreunblid^!eit feinen gefamten

2B^i§!9^ unb ^ognat-'SSorrat ben Schiffbrüchigen jur SSerfügung gefteHt liatte, erholten

fte fic^ foroeit, ba§ fle [fc^redlic^e glücke gegen bie ^.damned Q-ermans'' (oerbammte

^eutfc^e) auSjuftogen oermoc^ten.

^rt^raifd^en beteiligte fi^, oon^^Oötalanb" herbeigerufen, aud^ ein englifd^eS Patrouillen^

SBoot, ber bewaffacte ^ifc^bampfer ^©ajon", an ber Sflettung§arbeit. 3)a§ jweite eng^

lifc^e Patrouillenboot, ba§ gleid^faHS im ©efolge ber ^Qnbia" ful)r, war fc^cinbar berart

oon (Sd^redf über ba§ (5Jcfc^el)ene erfaßt, ba§ c§ fic^ nid^t heranwagte."
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S)ie le^te ga^rt be^ „aReteor"
9Son 3uliu§ ©irf^

2)er fd^lanfc, junfte (Seeoffizier erjälilte mir in f^Ii(i)ter gorm über bic le^tc ©elbenfa^rt

unb ba§ ®nbe oon ©. 3n. ^ilf?fd)iff ^SJleteor* (dqI. @. 266). ©eine SBorte flangen nid^t

fentimental, er i)att^ fd^on ein ftarfe§ 6tü(l ©eemann§Ieben hinter ftc^. ^a§, n)a§ ic^

roieberer^ä^Ien barf, roiß id) mid^ raiebergußcBen bemühen in berfelBen einfad^en ^rt^

wie irf) e§ l^örte.

^2Bir Ratten tüchtige 3lrbeit hinter un§. ^n ber 9^ä{)e ber englifdfien Küfte Ratten mix

mit gutem ®lüdt 3Jlincn geworfen, unb unfer JJü^rer, ^ort)ettcnfapitän r. ^norr, befc^lo^,

feinen ^.ajleteor'' mieber lieimjubringen. STlan fann ru^ig ^^feinen" fagen. ®r ^atte ben

$ilf§freu8er getauft, ©ein aSater §attc im ^di)xe 1870 mit einem „SJleteor'' bie 5}lcerc

burd^freugt unb brüben über bem großen 293affer ben grangofen ^.SBouoet" oor ^abana fd^roer

befc^äbigt. ®er 9^ame ;,9yieteor'' foU aud^ un§ (^IM bringen, §atte unfer ;^apitän gefagt^

3lm SHorgcn be§ 8. 2luguft ftiegen mir auf ben englifdjen ^ilfSfreuger „üiamfe^''.

S3alb famen mir mit i^m in§ (Sefe(^t, ^a^ aber einfeitig blieb, ^enn mir feuerten au§

aKen ^nopflöd^ern unb brad)ten ben ©nglänber unter 2ßaffer. ^ann mad)ten mir un^

an hiz 9flettung§arbeit. Grüben auf ber „$Hamfeg" ^atte unfer erfter ^6)n^ eine ^eillofe

^anif l^eroorgerufen. ®ie U^r geigte 7 U^r morgen^, unb ein großer S^eil ber iBefa^ung

ber ,,iRamfet)" ^atte nod^ gefrf)lafen, al§ mir auf fte ftiegen. Unfere ©efd^ü^e liefen

i^r feine Qeit me^r, pd^ anjufleiben, unb rva^ mir fpäter aufgefifrf)t ^ben, mar pubelnag,.

meil nur ein SSoot ber ©nglänber auf ebenem Kiel in§ SÖBaffer 'gefcmmcn 'mar. ^ic

anberen SSoote maren entmeber ^erfd^offen ober beim ^erunterlaffcn befd^äbigt morben.

3(I§ mir fallen, baß ber (Segner fampfunfä^ig fei, mad)Un mir un§^eilig baran, unfere

eigenen SBoote ^crunterjufieren unb bie mit ben SÖSeHen ringenben ©nglönber aufjufifdien.

®in groger 2;eil ber S3efa^ung, ber fein S3oot me^r erreid^en fonnte, ertranf, obmo^l mir

i^nen $Rettung§gürtelunb fonftigc fd^mimmbarc ©cgcnftänbe jumarfen. Einige ßnglönber^

lagen aud^ oermunbet im 9lettung§boot. Unfere Kranfenträger gingen fofort in§ 93oot'

hinunter ; bie SSermunbeten mürben in 3:ran§portpngematten einge^urrt, an S3orb gebogen

unb gleid^ in§ Sa^arett gebrad^t, mo fte oon unferem 3lrjt in SBe^anblung genommen

mürben. ©ed§§ (Snglänber maren teil§ butd^ ^efd^offe, teils burdE) ©plitter oermunbet-

SÖBä^renb ber SHettung§arbeit unferer SBcote mürben fömtlid^e an SBorb oerfügbaren

SÖBoUbedfen an§ fjaüreep gebrad^t, unb jeber ber (geretteten erhielt eine SBollbedfe, mit

ber er fid^ fofort gegen bie Kälte fc^ü^en fonnte. ^n einem 3Jlannf^aft§raum, in ben

man fte nun brad^te, erhielten fte au§ ben Offijiergoortäten wa^ an märmenben ®cträn!en

ba mar: SBermut, ©^nap§ unb ^ortmein. 2)ie Kleiberfammer mürbe auSgetöumt, um
ben Seuten marme§ geug ju geben. 2Bir l^atten im gangen 43 ©nglänber aufgefifd^;

oon benen maren nur fed^§ trcden. ^ie anberen befamen alle neue§ Seug, unb mo ma^

fehlte, ba brad^ten unfere SJlatrofen felbft alle§, na^ fte überpffig unb oerfügbar Ratten.

SBie bie englifd^e 3yiannfd^aft mürben natürlid^ aud^ bie geretteten Dfftgiere einigetmogen

eingefleibet. ^er englifd^e Kommanbant mar gefallen. Sf^atfibem bie ©nglönbcr mieber

marme§ Qzu^ am Seibc l^atten, mürbe 3nufterung geljallen unb eine Sifte oon benen

angelegt, bie gerettet maren. Ueber bie ©älfte ber ^efa^ung ber „SRamfeg"' mar beim

Untergang be§ ©d^iffe§ umgefommen. gür bie ©cretteten mürben 2Boi)nTäumc flargemad^t^

fie befamen einfod^c SD^atra^en, SBßollbedfen unb ©efd^irr. Unfer Kommanbant fam nun

5u ben Geretteten; er richtete ein paar 2Borte an fte, in benen er bcmerfte, bog tia^

Krieg§glüdf ben ^eutfd^en treu geblieben fei. ^er öltefte englifd^e Offizier trat oor,

unb er unb feine Seute brad^ten brei (5:]^eer§! auf unfcren Köpitän au§. ^er ältefte

Offizier ber ©nglänber aber jagte mir nad^ ben SÖSorten unferc§ Köpiläng: „^a§ tft ein

ganj famofer Kerl!^
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;,9ßctin 3^rc Seute einen SEBunfd^ ^aBen, fommen @ie nur fofort ju mir !" 3Jlit biefen

Sffioxten empfahl id^ mic^ oon bem älteften Offizier bct ^Slamfeg''.

@d^on nad^ einet Ijalben ©tunbe — bic (gnQlänber waren unterbeffcn untergebrad^t

loorben — !am er ju mir. ©ein einließen mar ein ^erjIid^eS: er mbd)te nod^ einmal

«nfcren Äommanbanten fprcd^en, um il)m für bic gute 5lufnal)me ju banfen, bie feine

Seutc bei un§ an S3otb gefunben Ratten. 3^ führte ben ©nglänber ju ^apitön t). ^norr,

bcr i^n in feiner RayüU empfing. ^Qm erften 9Jloment, al§ mir im 3ßaffer roaren,

^err Kapitän, ^aben mir e§ un§ alle überlegt, ob mir erfaufen ober in bie ©efangen*

fd^aft ber ^eutf^cn fommen foHten. 9^a^ allem, xoa§ man un§ gefagt ^attc, badeten

mir, fel)r fd^Ied^t be^anbelt ju merben. 2Bir roaren im Q^rrtum ! 9J^an ^at un§ nicl)t bie

SBßa^r^eit gefagt! Unb bcS^alb !am id^ noc^ einmal, um ^Ijnen in meinem S'iamcn unb

in bem meiner Seute meinen befonberen ^anf für bie gute 5lufnal)me au§jufpred)en/

^m S8ormittag be§ näc^ften S;age§ — roir ftanben roeftlid^ oon ©übjütlanb — befamen

mx bic 3Jlelbung, \>a^ fünf englifd^c ©d^iffe auf un§ jufleuern. Unfer ^ommanbant

fal), ba§ ein ©nttommcn nid^t me^r möglii^ mar unb fagte nur furj: „Um 3 U^r ift

©d^lug l"", unb um 1 U^r mar tatfäd^Iic^ ©d^lug, rocil roir bic ®cfd^roinbig!eit bcr ©egncr

unterfd^ö^t Ratten. ©§ roor ein fel)r fid^tigcr 2ag. 311S bic iHaud^rooIfen ber ©nglänbcr

am ©orijont crfcl)ienen, — fic mögen 15 ©ecmeilen oon un§ entfernt geroefen fein — gab

»nfer ^ommanbant ben Söefel^I, \>a§ 6d^iff p oerfenfen. @r lieg bic gefamtc 3Jlannf^aft

ouf aSorbed^ antreten unb gab ber 33efa^ung befannt, ba§ er ftc^ entfd)loffen ptte, ba§

©d^iff in bic ^iefc ju fd^idten, ha M bcr Uebcrmad^t ber jjcinbc unfer ^ampf auSfid^t^loS

»ärc. '^a^ altem (Beemann§braud) fd^Iog er mit brei $urra§ auf ©eine 3Jlajeftät ben

Äaifcr unb unfer ftoljeg ©d^iff.

©obann rourbe bie cnglifd^e SBefa^ung in bic Söoote Befohlen, ^ie englifd^en 35cr^

rounbeten hxa6)U man jucrft in bie ^oote. SÖBir l)ielten einen fd^roebif^cn ©egler an,

auf ben bic englifd^en befangenen oon einem unferer Offiziere gebrad^t rourben. tiefer

•cr^anbeltc mit bem ©d^rocben audf) roegen SÖBeiterbeförberung ber ^efa^ung be§ ^SJleteor"

unb brachte ben ©egler längfeit, fo bog bie gan^e SBcfa^ung bireft oom ©d^iff auf tizn

©egler übergeben fonntc. ^ie cnglifd^cn befangenen roaren un§ überaus banfbar, ha^

wir flc 3unöcl)ft in bic SBootc Ratten gel)en laffen unb bann erft an unferc eigene ^Rettung

badeten. Qd^ roerbc ba§ nie octgeffen! ^ic Seute famen auf mid^ ju unb banften mir

mit ©önbefc^ütteln; am liebften Ratten fte mid^ mit in ba§ Söoot gcriffen!

SÖBir roaren glürflid^ auf bem fd^roebifc^en ©egler; auf bem ^5!Jletcor'' roaren nur

unfer Äommanbant unb bie ©prengtruppc oerblieben. 2ßir mußten aU unfer ^ab unb

®ut auf unferem ©d^iffe jurüdlaffen. Grüben rourbe bie ©prenglabung unter ^ecE

öngef^lagen. ^ann oerlieg bie ©prengmannfdE)aft unb jule^t ber ^ommanbant, äße

fd^roeren gerjenS, roie roir, unfer braoe§ ©ct)iff. ©in SBoot Ixati^U fie ju un§ herüber.

(grnften 3luge§ blicften roir nadf) bem oetlaffencn ^^SDReteor'' ; roir roaren 500 9Jleter

»on i{)m entfernt, al§ bic ©prengung erfolgte. (£in S^iefenbeben fd^üttclte ben Seib be§

„SJlcteor". 91I§ roir nod^ 100 SJieter roeiter roaren, fanf ba§ ©d^iff.

9Ba§ nun gcfdftal) ift mir unetflärlid^. ®iner ber un§ oerfolgcnben cnglifd^en ^reujer

fu^r an bem Sßrac! ootbei ; unferem ©egler rief er aber ju, roir foUten fübroeft fteuern.

SBir mußten ge^orc^en. 3Bir roaren fd^iffbrüchig, bie ®nglänber auf bem ©egler feine

®cfangenen me^r. 2Bir famen baburc^ an ber äßracffttUe unfercS „^Jleteor"' oorbei.

^lö^li^ fa^en roir auf einem ber fcf)roimmenbcn krümmer einen SJlann flel)en unb

loinfen. ©in SBoot t)olte il)n ju un§ an SBotb. 2)er 3J^ann, ein ©eijer, l)atte oon

8 bis 12 U^r ootmittagS 3ßac^e oor bem Äeffcl gehabt, gunbemübe l)atte er f\d) an einem

ocrbotenen Ort in einen ^ängemattefaftcn gelegt unb in biefem gcfd)lafcn, bis il)m baS

SBBaffer in bic ©tiefcl lief. 33on bem Sätm, bcr oor ber (Srplopon an 33orb gel)errfrf)t
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l^atte, t)ott ber %p(ofion felbft ^atte er nichts bemerft. 5(1§ er crroad^te, wax aUe§

um if)n bun!el. 2)ie elcftnfd^en SJlafd^inen roaren bereits unter SGBaffer. ®r fprang

fofort über 33orb, erreid^te einen S^tettungSring unb fd^raamm bann an ein ^Rettungsfloß,

an bem er fi^ feft^telt. 3ll§ ber englifd^e ^reuger üorbeifam, t)erbarg er ft^, um nid^t

oon bem (Sngtänber aufgenommen ju werben. ®er ©eijcr, ein @ac^fe, ber in bicfem

^rieg fd^on im @ci)ü^cngraben lag, erjö^lte un§ bicfe ©efd^id^te feiner 9tettung ganj ru^ig,

ol^ne jebe 5lufregung, aU wäre fie ha§ felbftocrftänblici^fte auf ber 9Belt. ^m ©runbe

genommen ^'dtt^ er je^t brei Sage eingefperrt werben fotten, meil er an einem oerbotcnen

Orte gefc^lafen ^atte, e§ rourbe in biefem %a\lt aber bat)on abgefe^en.

®ie englifd^en ^teugcr maren nod^ am ©orijont fic^tbar. ^er fd^roebifd^e Seglet

fteuerte immer nod^ nad^ ©übraeft, unfere ©e^nfud^t aber ging nac^ Dften. 5ll§ ein

norroegifc^er ©egler in unfere S^ä^e fam, einigten wir un§ mit ben ©nglänbem, unferen

früheren (befangenen, ba§ fte un§ oerlaffen unb mit bem S'iorroeger weiterfahren foöten. 2Bir

fteütcn i^nen üor, ba§ ber !leine fd^mebifd^e ©egler mit 190 SJlann bei l^ö^ercm ©eegang

nid^t me^r feefä^tg märe; bie ©nglänber, bie Ja in geringerer ^^^'^'^ waren al§ wir,

nal^mcn unferen 9^orfcl)lag an unb festen mit einem SSoote über. Unfer ^ommanbant

l^atte i^rem älteften Offizier nod^ ®clb gegeben, um ben norwegifcl)en gifdtier gu bejaMen.

S)ie ©(^ipfaffe Ratten wir mitgenommen.

3I(§ bie (Snglänber an SBorb be§ 9^orweger§ waren, unb wir ben ^ur§ ooneinanbct

lenften, brad^ten unfere ehemaligen öJefangenen brei (£^ecr§ auf un§ au§, unb aud^ wir

t)erabfd)iebcten un§, aUcrbingS fd^weren §erjen§, mit brei §urra§ t)on unferen „t)cr*

floffenen" befangenen. Unfer ^ur§ ging nad^ Dften, hit ©nglänber fteuertcn nad^ SÖSeften.

'^a^^ ungefähr jwei ©tunben fal&en wir, wie bie englifd^en ^eujer i^re Seute oon bem

S^orwcger aufnahmen. Unb bann wunberten wir unS, ba§ fte nid^t !amen, um un§ oon

bem fd^webifd^en ©egler ^erunterju^ ölen.

3Bir Ratten eine !altc 3al)rt. 3Jläntel Ratten wir feine unb lagen nad^tS auf ®ecf

beS fleinen ©eglerS unter alten ©egeln. 5lud^ mit bem (Sffen l^aperte e8. (StwaS Sd^iffg*

jwiebadf, SJlafrelen unb Kaffee, ben man für alle§ anbere galten fonnte, fowic ^eU-

fartoffeln waren unfer ®iner. %a^ alte unb fd^mu^ige ga^rjeug fteuerte gegen ©Sbjerg.

SÖSir l^offten, oon bort nad^ ^iel beförbert ju werben, weil wir al§ ©d^iffbrüd^ige famcn.

8um (BIM begegneten wir einem neutralen Dampfer, ber un§ fagte, wir würben in

©Sbjerg interniert. Unb fo beftimmten wir ben .©d^weben mit ®zVi> unb guten äBortcn,

nad^ ßift auf ©glt ju fteuern, wo un§ ein beutfd^eS S8oot aufnahm. 2Bir waren nad^

21ftünbiger gal^rt geborgen.

3n ber Oflfee

S)ie rufftWe Oflfeefllotte

Ueber bie Streitfräfte, bie 9lu§lanb ju feiner SSerteibigung auf tem ©eefriegSfd^aupla^

im Sorben beft^t, ^at Kapitän j. ©ee a.2). S. ^erpuS im ,,S8erliner 2:ageblatt" (29.VIII. 15)

einige eingaben oeröffentlid^t, benen wir folgenbeS entnehmen : ,,*2)a bie tufftfd^e baltifd^e

giotte bis Sluguft 1915 nur ben ^anjerfreujer „^aUaba" ücrloren i^atte, oerfügte pe

infolge beS Quwad^feS, ber i^x in ben oerfloffenen breije^n SJlonaten würbe, bamalS

über eine grögere ©tärfe, al§ ^u beginn beS Krieges, gauptfäc^lid^ fommen oier ^reab*

noug^tS in S3etracl)t, bie fertiggeftellt würben. ®§ ftnb bie§ bie SSertreter ber „©angut'''

klaffe, bie, bem ©tat 1908 entftammenb, '^itU bis ®nbe 1911 von @tapel liefen, mt>,

wie englifc^e Sölätter melbeten, ©nbe ^uni 1915 frontbereit würben. SBei 23400

Sonnen Deplacement befte^t i^re artilleriftifc^e 3lrmierung auS jwölf 30,5*3entimeter'

unb fe^jel)n 12^3entimeter=©efc^üöen, fowie oier 6,3^3entimeter^33aaonabwe^rtanonen,
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bic 3:orpeboarmierung au§ oicr 45^3entimetcr^San5ictro^ten. ^ic (Scfc^toinbiöfeit foU

23 knoten betragen, ber ^efa^unggetat beläuft ftd^ auf 1100 ^öpfe. ®icfe vm ®rcab^

noug^tS waren infolge i^rer langen SBauperiobe, rote auc^ be§ ®efd^ü^auffteaung§plane§,

ber ftar!e§ S3rettfeitfeuer aber nur anwerft fc^road^e0 S3ug= unb §ec!feuer ermöglid^tc^

unb ber unseitgemägen Kaliber (30,5 unb 12 Zentimeter), fd^on bei ber Einrichtung nicftt

%m\)X ^.mobern'', fteHten aber gleid^roo^l einen beträd^tli(^en 9Jla^tjuroac^§ für hk rufftf^c

giotte bar. kluger i^nen ftnb norf) oier Siuienf(^iffe älteren ®atum§ Dor^anben, jroei

von ber ;,S"^-*^tt"Jci'$err)i)"-^laffe (17 700 Tonnen, t)ier 30,5^3entimeter^ unb oierje^n

20,3=3entimeter= ufro. Kanonen) foroie „©flaroa" (13 700 Tonnen, t)ier 30,5 Zentimeter)

unb ^3«ff<J^ßwitfc^'' (13200 Stonnen, t)ier 30,5 Zentimeter), ^iefe oier ©c^iffe xjerliegen

hi^ bedinge üon 1901 bi§ 1907. (5(i)la^t!reuser roaren nid)t bienftbereit, üier befanbcn

fic^ im SBau, lagen aber no^ im (Sommer 1915 auf ©tapel. ^anjerfreujcr roaren nad^

Slbgang ber „^aUaba'' nod^ fünf t)or§anben unb gefc^ü^te ^reujer nad) 5lbgang ber

„©^emtfc^ug" (t)on ber „©mben" am 28. D!tober bei $ulo$enang t)ernirf)tet, ogl.II,@.266)

«benfadS nod^ fünf. Ueber 20 Kanonenboote, etroa 80 ^orpebobootSjerftörer unb ein

'2)u^enb Unterfeeboote mad^ten 9Jlitte 5luguft 1914 bie fleineren Streitkräfte au§. ^Öflit

einigem Z^^n^öJ^^ ift naturgemäß in jeber Klaffe ju recl)nen, roenn aud^ bie ruffifd^e

©ct)iffbautätigfeit roäl)renb be§ Krieges nic^t befonber§ lebl)aft geroefen fein roirb.

S3ejüglic^ ber SBefa^ung ift fc^roer ein Urteil abzugeben. Ob tatfäd()lid^ 9Jleutereien

öorgefommen pnb , roie oerfd^iebentlic^ über Kopenhagen , fo am 20. XI. 15, beeidetet

raurbe, ift nic^t erroiefen. ^ebenfalls kämpften bie SBefa^ungen ber rufftfd^en @d)iffe

tapfer, roie ber ^cricl)t be§ beutfd^en 5lbmiralftabe§ oom 21. 5luguft 1915 (ogl. ©. 274)

3. SB. l^inftd^tlic^ ber Kanonenboote ^Koreje^'' unb ^©fimutfdf)'' anerfannte."

©0 fteUt bie rufftfc^e D^i^^t'-^iotU , oerftärft burd^ oier ^reabnoug^t§ , unb rocgen

ber grogen Z^i^^ t)er ^^orpebobootSgerftörcr feine§roeg§ etroa eine unbebeutenbe ©treit^

tnad^t bar; um fo me^r al§ fie burc^ englifd^e Unterfeeboote tatkräftig unterftü^t rourbe^

bie ^im Zeitlang hW Dftfee unfic^er mad^ten unb hzn ©eeoerfe^r nad^ 5)eutfd^lattb

öorüberge^cnb einfd^ränftcn.

33on ber Zäti^Uit unb ben QJeriuften ber Ärlegöffotten
3^ad§ ben amtlid^en 9Jlelbungcn unb ergänjenben SJlitteiluttgen

4. «ugttft 1915.

3Jletbung beä ruffifc^en ®ro^cn @eneratftaß8: Unfere SQBafferflugscugc griffen Bei

3ßinbau ein beutjc^eS ilüifofc^iff an unb nötigten eS, auf ber Äüfte aufjulaufcn. 2)ie gleid^en SBaffer*

fiugjeuge griffen einen fetnbUc^en ßßppelin «n^ S"5ei SÖBafferflugsenge , Don benen cineS i^eruttter*

gefc^offen rourbe, an unb jroangen fie jum SlüdEjuge.

9. 5(ttöttft.

2lu8 ber 3Relbung beS ruffifd^en ©ro^en © eneralftabö; 2(m 8. Sluguft griff et«

a\x& neun ^anjerft^iffen, jtoölf Äreujern unb einer grofien 2lnja§I Slorpebobooten beftcl^enbeg beutfc^eö

@ef(^n)aber l^artnäcfig ben (gingang ber Suc^t oon 3fliga an. S)iefe Singriffe rourben prücfgefdalagen.

Unfere SBafferflugscuge trugen burd^ SBombenroerfen au bem @rfo(g bei. ®in Äreujer unb jwei

Xorpeboboote be8 geinbeS rourben burc^ unfere 3Äincn befc^äbigt.

lU SCttgufl 1915.

aJlelbung be8 beutft^en 2lbmiralftab§: 2lm 10. 2luguft griffen unfere Dfifeefireit!räfte

bie in ber (Sinfa^rt ju bem 3lfanbS53lr(^ipe( liegenbe befeftigte «Sc^äreninfel Uiö an. ©ie jroangeö

burd^ i^r gauer bie in ber ©infa^rt fte^enben ruffifc^en ©treitfräfte, unter i^nen einen ^anjerfreujer

ber 2)amofarofff(affe , jum Slitdjug, unb brachten bie feinblic^e Äüftenbatterie burc^ eine Slnjal^I

guter Treffer jum Sd^roeigen. 2lm gleichen Xage trieben anbere beutfc^c ^reujer ruffifc^e 2;orpebos

boote, bie fic^ bti 3«^«^/ ««i (Eingang oom 3fligaifc^en 3Jieerbufen gejeigt l^atten, in biefen

gurüd. Stuf einem feinbUc^en S^orpebobootgjerftörer rourbe ein 33ranb beobachtet.

Unfere ©c^iffe rourben roieber^olt »on feinblid^en Unterfeebooten angegriffen. ©ämtUd^e auf fie

abgefc^offene 2;orpebo« gingen fe^t. Unfere ©c^iffe erlitten rocber 33efc^äbigungen noc^ SScrlufte.

SöHcrfricg. XIU. 18
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19. 3l»öuft 1915.

3KeIbung bcS beutfc^cn 3lbmiralfta6g: 2)a8 cnglifcl^e UnterfeeBoot ^E 13" luurbe am
19. 2luguft DormittagS burc^ ein beutfc^cS XorpeboBoot am ©übauögang bcS ©unbeS »crfenft.

20. Sluguft.

aJ'Jctbung bcr britif c^en 2lbmiralitdt: 2)cr je^t eingegangene Seric^t Don Seuinant Sat)ton^

bem ^ommanbanten beS UntcrfecÖooteg „E 13", baS Bei ber bänifd^en ^nfel ©altl^olm auf ®runb

geriet, melbet, ba^ Mi Unterfeeboot am frühen 2Jtorgen be3 19. 2luguft ftranbetc unb alle ^Serfud^e^

eS flott ju mad^en, fe^Ifd^lugen. Um fünf U^r morgen« erfd^ien ein bänifc^cg 3;orpeboboot unb^

teilte „E 13" mit, ba^ c3 iöm erlaubt fei, 24 ©tunben lang ^lottmac^uttgSoerfud^e ju machen,

©leic^jeitig tam ein beutfd^er 2;orpebobootg5erftörer unb blieb bid^t Bei bem Unterfeeboot, big sroei

»eitere bänifc^e Xorpeboboote j^eranfamen. 2ll§ „E 13" um neun U^r morgen« frei iam^

mä^renb brei bänifd^c 3:orpebo&oote bid^t tiantHn änderten, !amen jroei roeitere beutfd^c Xorpebos

bootöserftörer oon ©üben ^cr ; einer berfelben gab glaggenfignale. SBeüor aber ber fommanbierenbe

Offizier be§ „E 13" 3eit f)aiU, biefe aufjune^men, feuerte ber beutfc^e ßerftörer einen 2;orpebo auf

eine 2)iftanj oon ^tma 300 ^arbö, ba« neben bem Unterfeeboot auf ©runb fc^lug unb ejplobierte.

©leic^jeitig feuerten bie 3crftörer mit aßen Oefd^ü^en unb alg Seutnant Satiton fal^, ba^ ba§ Unter*

feeboot oon allen ©eiten angegriffen rourbc unb unfähig mar, fic^ ju oerteibigen, weil eS fonft auf

@runb geraten roäre, gab er ber 3Konnfd^aft Sefel^l, hai (Sd^iff ju oerlaffen. SOBct^renb fie im

aOBaffer waren, würben fte oon SKafd^inengewe^ren befc^offen. (SineS ber bÄnifc^en 2:crpcboboote

lie^ barauflin 33oote abgeben, bie fid^ jroifc^en baS Unterfeeboot unb bie beutf(^en ^erfiörer legten;»

bie barauf^in aufprten, ju feuern.

2)iefer Serid^t wie ein äl^nlid^er be« bänifd^en 3Jlinifterium8 muffen, wie ber Äorrefponbent be§

„berliner 2:ageblctteg'' (22. VIII. 15) fd^rieb, burd^ folgenbeS ergänjt werben: „2)ie ©teile, an

ber ba8 englifc^c Unlerfeeboot ftranbete, liegt in näc^fter M^e ber internationalen gal^tfiro^e

im ©unb. @§ ijl mÖglid|, ba^ „E 13" j^ier tatfctd^lid^ oerfe^entlic^ bie Hbgrensung ju ben

bänifc^en ©ewäffern überfc^ritt, möglid^ ift aber auc^, ba^ e« abftc^tlic^ einen ^afen fc^lug, um
auf bem Umroeg über ba8 bänifd^c fja^rwaffer bem fc^arfen SBad^tbienft ber beutfc^cn Slorpebos

boote oor ber ©unbmünbung ju entgelten, ©id^er ift iebcnfaH« nad^ ben 93erid|ten oerfd^iebener

ilugen^eugen, ba^ bie a3efa^ung beS Unterfeeboot« oerjweifelt oerfud^te, ba8 Soot flott ju bringen.

a)iefe SSerfud^e ftnb oon bem beutfdpen Xorpeboboot btobai^iki worben, ba« i^ierauf burd| f^laggen*

ftgnale ba« fofortige SSerlaffen be« geftranbeten Unterfeebootc« oerlongte. 3118 biefe Slufforbetung

unbeachtet blieb unb bänifc^e 3flegicrung8fa^r5euge, bie 8ur Snternicrung be8 geftranbeten a3oote8 Ratten

fd^reiten fönnen, nic^t jur ©teile waren, war eS für ben beutf(^en 2;orpeboboot8!ommanbanten immer^^

§in beben!lid^, weitere SSerfuc^e jur glottmad^ung be« englifd^en S3ootc« mitanjufe^en. ©inmal flott*

gemad^t, pttc bem Unterfeeboot gegenüber natürlich feine SBeaufftd^tigung unb feine Verfolgung genügt.''

21. Slttöuft.

2Äelbung be« beutfd^en 2lbmiralftab§: Unfere ©treitfräfte in ber Dftfee ftnb in bctj^

Sligaifd^en 2Rcerbufen eingebrungen, nac^bem fte fic^ burc^ ja^lreic^e, gefd^icft gelegte 3Jlinens

fperren unb S'Je^felber unter mehrtägigen fd^wierigcn 9läumung8arbeiten gai^rftra^cn gebal^nt Ratten»

Sei ben fld^ l^ierbei entwidfelnben SSorpoflengefed^ten würbe ein rufftfd^eä 2:or|)eboboot ber „(Smir

33ud^ar8fi"5Älaffe oernid^tet. 2lnbere 2:orpeboboote, barunter „SfJowi!" unb ein größere« ©d^iff würben

^arf befd^äbigt.

Seim 3fltitfjug ber Sfiuffen am 2lbcnb be« 19. 2luguft in ben aKol^nfunb würben bie ruffifd^eti

Kanonenboote „©fiwutfd^" unb „Äoreje^" nad^ topferem Kampfe burd^ 2lrtilleriefcuer unb Sorpebo?

bootgangriffe oerfenft. 40 2Rann ber Sefa^ung, barunter jwei Dffijiere, fonnten, teilweife fd^wer oer*

wunbet, burc^ unfere Sorpeboboote gerettet werben. 2)rei unferer Xorpebobootc würben burd^ 3Kinen

befd^äbtgt. 33on i^ncn ifi ein 93oot gefunfen, eine« fonnte auf ©tranb gefegt, eine« in ben §afen

gebracht werben. Unfere SSerlufte an 3Kenfd^enleben ftnb gering.

9luä ber 3Jlelbung be« ruffifc^en ©ro^en ©eneralftab«: ^m Saufe ber Kämpfe im ®olf ootj

Sliga am 18., 19. unb 20. 2luguft ftnb bie feinblid^en SBerlufte minbeften« jwci a;orpeboboote. ®xn

btitifd^e« Unterfeeboot torpebierte mit ®rfolg einen beutfc^cn Kreujer.

23. Slugn^ 1915.

SWelbung be« beutfd^en »bmiralftab«: 2lm 16. 2luguft ^at ein beutfd^e« Unterfeeboot an^

Eingang be« ginnifc^en 3neerbufen8 ein ruffifd^e« §ilf8fd&iff burd^ einen 2:orpebof(|u^ oerfenft.

1
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«Wclbung bcg@tabe8bcr ruffifd^cn aKarin er 2(ml6. 2luguft erneuerte bie beutfd^e

glotte mit großen Gräften ben Slngriff auf unfcre ©teßungen beim Eingang be3 (SoIfcS ton Sligo.

Unfere ©t^iffe antrootteten roä^renb ber Xagc üom 15. unb 17. 2luguft auf bie Eingriffe bc8 IJeinbeS,

ber in ber ^eimlid^en SSorbereitung feiner Operation burc^ bag neblige Sßctter au^erorbentlic^ hit^

günftigt roorben war. Slm 16. 2luguft brangen beträd^tUc^c feinblid^e Gräfte unter Senu^ung beä

biegten SfJebelö fd^Ite^tic^ in ben ©olf oon 3liga ein, roä^renb unfere ©d^iffe fic| jurüdfjogen, inbem ftc

babei fortfuhren, bem ^Jetnbe äßiberftanb ju leiften, o^ne bie Serü^rung mit il^m ju »erlieren. 2lm

19. unb 20. 9luguft führte ber IJeinb 2lufflärungen in oerfc^iebenen 3li(^tungen au8 unb leitete j»

gleicher S^it (Sefed^te mit unfern ©d^iffen ein. @8 ergaben fic^ hatani merüid^e SSerlufte unter ben

feinbUc^en 2;orpebobooten ; mir ocrloren unferfeitS ba3 Kanonenboot „©firoutfd^" , baS ru^mreid^

in einem ungleichen Kampfe mit einem feinblid^en Kreujer unterging, ber, begleitet üon ^orpebo«

booten, e8 einl^olte unb auf eine (Entfernung Don »ier^unbert 3Jietern befc^o^. 2)er „©firoutfd^" fu^r,

in iJlammen gel^üUt, fort mit Kanonenfc^üffen ju antworten, biS er oerfenft rourbe, nac^bem er jus

cor ein feinblid^e« 2:orpcboboot nerfenft f^aiU. 2lm 21. Sluguft räumte ber ^einb, ber bie erlittene«

SJerlufte in Slcc^nung 50g unb bie ^ruc^tlofigfeit feiner 93emül|ungen einfa|, roie c8 fd^eint, ben

®olf öon 9liga. SSom 16. bi§ 21. 2luguft rourben sraei Kreujer unb nic^t weniger alä a(^t Xorpebo«

boote beS geinbeg teil« au^er ©efed^t gefegt, teil« »erfenft. ©leid^jcitig gelang e§ unfern tapfern

Serbünbeten, in ber Dftfee einen ber ftär!ften 2)rcabnougl^t8 ber beutfc^en glotte ju torpebieren.

^aiu erfuhr bie „S^orbbeutfd^e aittgemeine Leitung" (25. VIII. 15) au8 juftänbiger Duette ; „^n

ben legten Xagen »erben con ruffifd^er unb englifd^er 6eite über bie SSorgänge im 3fiigaifd^en 3Keer=

bufen 00m 16. big 21. 2luguft, bie mit ber Sßcrtreibung ber ruffifd^en ©treitlräfte i^ren 2lbfd^Iu^ fanben,.

wai^r^eitgraibrtge 3^ad^rid^ten oeröffentlic^t. ®8 ift von einer großen ©c^lad^t bie Siebe, eg mirb be^

^anpUt, bie 9luffen l^ätten einen großen, glänjenben ©eefteg erfochten unb bie 2)eutfd^en »ettrieben,

nac^bem fte i^nen gro^e SSetlufte beigebrad^t ^üitin. Dl^ne auf alle ©injell^eiten ber ruffifc^en Sügen

einjugei^en, fei folgenbeS auSbrüdlic^ nochmals feftgeftellt

:

1. 2)ie in ben Sligaifc^en 3Jlcerbufen oorgebrungenen beutfc^en ©treitfräfte l^aben bort nuc leidste

rufftfc^e Kräfte üorgefunben, bie teil« oernic^tet, teilä vertrieben mürben. 3Son einer großen ©ee«

fd^lac^t !ann fomit gar feine Siebe fein.

2. 2)eutfc^e SSerlufte ftnb au^er ben in bem amtlid^en 93eri(^t (ogl. @. 274) oeröffentlid^ten nic^t ein«

getreten. Kein größeres ©c^iff, !ein Kreu3er ift gefunJen ober ernft^aft befd^äbigt. SlUe rufftfd^e»

SWelbungen, bie anbereä berichten, finb erfunben.

3. SSom Slbfc^Iagen eine§ SanbungSoerfud^eg bei^ßernau !ann nid)t bie Siebe fein; ein fold^er ift

Weber begonnen morbcn, noc^ mar er beabfid^tigt. 3)ie 3:orpcboboot§flottille, bie l^ier erfd^ien, ^atte

ben S^^d, bie ©penung beg ipafeng ju becfen. hierbei f)ai fic^ ein @efd^ü^!ampf mit §afen= unb

gelbbatteiien entroidfelt, bei bem bie ^afenbatteric jum ©d^roeigen gebrad^t unb bie fjelbbalterien mit

gutem ©rfolg befd^offen mürben. @in ruffifd^er 2)ampfer unb fec^g ruffifc^e ©egelfc^iffe mürben

au|erbem aufgebracht unb oerfenft.

4. 2)ie Don ben Sluffen angeblid^ erbeuteten ©c^iffc finb 2)ampfer, bie »on ung jur ©perrun^

Don ^at)rftta^en oerfenft mürben."

26. mmjt 1915.

3)lelbung beg beutfc^en Slbmiralftabg: 2lm 25. Sluguft abenbg befd^o^ unb serftörte teil«

weife einer unfercr fletnen Krcujer bie rufftfc^e ©igtialftation Kap ©üb^Sliftna auf ^nfel SDagö,

mä^renb au gleicher 3eit ein anberer fleiner Kreujer bie ©ignalftation 2lnbreagberg, gleichfalls

ttuf S)agb, erfolgreid^ unter fjeuer na^m. geinblic^e ©treit!räfte mürben nic^t gefic^tet.

10. ©e^temier.

HRelbung beg beutfc^en Slbmiralftabg: 3n ber Slac^t oom 9. auf 10. ©eptember roorf

eineg unfercr aJlarineluftfc^iffe auf ben ruffifd^en ^lottetiftü^punlt »altif d^port unb feine ©ifen«

bal^nanlagen eine 2Inäa^I SBomben mit gutem ©rfolg ab. a)ag Suftfc^iff, bag me^rfad^ mirfungSlog

befc^offen mürbe, lehrte unbefc^äbigt juiücf.

12. ©e|>tember 1915.

SKelbungbegbeutfc^enaibmiralftabg: 3lm 12. ©eptember oormittagg l^aben mel^rcre

ruffifc^e Sßafferflugaeuge einen bcutfc^en fleinen Kreujer oor Söinbau mit ad^t S3omben angegriffen,

bie fämtlic^ i^r 3iel oerfe^lten. @in feinblic^eg «^lugjeug rourbe ^eruntcrgefc^ offen, nad^ Sßinbau

eingebrcd^t unb feine Sefa^ung, jroei rufflfc^e Cffiaierc, gefangen genommen.
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14, ^tptemhtv 1915.

aKeIbungbc8bcut[c^en2lbmiraIfta6g: 2lm 12. (September l^aben beutfd^c aBaffetflugjeuge

einen Singriff auf ruffifc^e ©ceftreiüräfte im Sligaifd^en aKeerbufen unb auf 3liga—2)ütta»
münbe gcmad^t. ©ineS ber g'Iugjeuge fic^tete ooc ber Sud^t ein feinbUc^eg fjlugjeugmutterlc^iff unb

belegte eä mit ®rfolg mit 93omben. Sranbroirlung rourbe beobad^tet. ®in anbereä f^lujgeug griff

einen 3«fftörcr mit SBombcn on unb crjielte einen Xreffer. ©in britteg entbetfte in bcr 2lrenä*

burgersöuc^t ein g-Iug^eugmutterfc^iff unb brachte i^m aroei Xccffer bei. 2)em oierten j^lugjeug,

bog bei 3«rßl ^i«en Äampf mit aioei ru[fi)cl^en gtugjeugen ju beftel^en ^atte, gelang eg, an einen

3erftÖrer ^eranjufomtnen unb auf i^m einen 2;reffer ju erzielen. 2)ag fünfte traf jroei feinblic^e ge«

tauchte Us33oote oor SBinbau unb beroarf fie mit jroei Sombcn. SDer ©rfolg fonnte nic^t feftge«

ftellt werben. S)ag fec^fte tJ^ug^eug erjielte auf ber jum S^orpebobootsbau füc bie ruffifd^e 3Äarine

beftimmten 3Jlü^tgrabcnn)erft in 3)ünomünbe fec^g Treffer in ben Sißerlftätten unb auf ben

Reilingen. 2)ie SCBerft geriet in 93ranb. @inem bcr ^Jlugjeuge begegnete im Sligaifc^en aJieers

bu fen ein ruffifc^eg öanbelgfc^iff, bag oerfenU rourbc, nac^bem bie 3Jlann[d^aft gerettet war.

24. CttoUv,

2lug ber 3Jlelbung beg ruffifc^en Oro^en ®eneralftobg: ®in cnglifc^cg Unterfeeboot

griff bei Sibau einen beutfc^en Äreujer oom Xgp ;,^rin5 SCöalbert" an unb oerfenJte i§n.

25. Dftober.

2J2elbung beg beutf d^en Slbmiralftabg: Slm 23. Oftober rourbe ber gro^e i^reujer ^^rin$

Slbalbert" burd^ jroei ©c^üffe eineg feinblic^en Unterfeebootg bei Sibau pm ©inlen gebrad^t.

Seiber fonnte nur ein !leiner 2;eil ber Sefa^ung beg ©c^iffeg gerettet werben.

8. ^loücmber.

3Kelbung beg beutfc^en 2lbmiralfta6g: %n 7. 5looein5er nai^tnittagg rourbe ber fleine

Sreujer ^Unbine" bei einer ^atrouiUenfal^rt füblid^ ber ft^roebifd^cn Äufte burd^ jroei Xorpeboft^üffe

eineg Unterfeebooteg jum ©infen gebrad^t. %a\i bie ganje Sefa^ung ift gerettet.

9. ^iotiember.

3lug ber 3Relbung beg ruf fif (^en (Sro^en ® eneralftabg: ©in englifc^eg Unterfeeboot,

bag aug bem füblic^en Saltifc^en aJleer fam, f)ai ben beutfc^en Äreujer „Unb ine" oerfenft.

10. 92ot)ember.

3Jlelbung beg beutfc^en Äbmiralftabg: 3((n 5. 'il'laDember rourbe am ©ingang beg fjinnifc^ett

3Jieerbufeng bag fjü^rerfa^rjeug einer rujfifc^en HJlinenfuc^abteilung burc^ un[ere Unterseeboote oerfen!t.

22. «»oöembcr.

3lug ber 3Jlelbung beg ruffifd^en ©ro^en ©eneraljlabg: 2(uf bcr Dftfee ^abm am
20. JRooember unfere Xorpeboboote nac^ furjem .Kampfe bei ffiinbau ein feinblic^eg 303iid^t[c$iff oer*

fenft. ©in Dffijier unb 19 aJiatrofen würben ju ©efattgenen gemad^t. 2Bir Ratten !eine Serlujie.

18. SJejetttbcT 1915.

aReibung beg beutfd^en 3lbmiralftabg: 3lin 17. ^ajember nad^mlttagg würben @. 3R.

Meiner Äreujer „SSremcn" unb eineg feiner Segleittorpeboboote in ber öftlid^en Dft[ce burd^ Unte««

feebootgangriff jum @in!en gebrad^t. ©in er^eblid^er 3Jei( ber Sefa^ung würbe gerettet.

2)ie ^ttniö^tm^ bee brtttfc^en Zanä^hooM „E 13"

3lm 19. 5luguft 1915

®er nac^ ^ragör entfanbtc ^erl^terftatter bcr „"^DlitiUn" (20. VIII. 15) berid^tetc

übet bie Qerftörunö beg cnglifd^cu Unterfeebooteg „^ IS" oon ben amtli(^cn SJlelbungen

(ogl @. 274) etn)a§ abraetc^enb u. a. folgenbeS: ^^S^iad^bem bie beutfd^en 2ßac^tfd^iffc

ftd) flar barüber waren, bag ba§ geftranbete SSoot fein bänif^eg raar, näherten

f\6) jroei Q^^Prer oom Dften. Ueber bem „E 13" roe^te bie englif(^e flagge, unb

burc^ bie ^Jernglöfer fonnte man fe^en, ha^ bie gefamte SJlannfi^aft fid^ auf ®ecf

befanb. Qraei ^erfonen ftanben auf ber SBrücfe. ®ie beutf(^en «Sd^iffe famen bem ©ng-

Idnber erft jiemltd^ na^e, breiten bann aber ein wenig nad^ ©üben ab, offenbar, um
ft^ mit ber giottiHe ju beraten, bie weiter füblii^ lag. ^ann mürbe ber ßur§ roieber

auf bie ©tranbunggfteUe gerietet unb ein 2orpebo abgefeuert. ®ie S3a^n be§ (Sefd^offcS

war flar gu feigen, e§ ging aber fnapp oorbet, bohrte fic^ in ben ©runb unb ei'plobierte.
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I

^ie 93efd^ie^img blieb ron feiten ber ©ngläjibet unbeantrcottet, ha ber 3Sotbetftet)cn be§

,,E 13'' pd^ in ben ®runb eingebol)tt Ijatte, unb ^orpebolancietto^r unb ©efd^ü^c ber Sanb*

feite jugemanbt waren, fo ba§ fte nirf)t benu^t werben fonnten. 2Bie bie S8oot§Ieute qu§

^raßör, bie bcm ^cmpf betgcrccFint Ratten, erjä^Ilcn, breiten bte beutfcf)en ^or^ebojäget

bem ©nglänber nunniefjr il^re 93reitfeite px unb gaben il^m ausgiebige ©aloen. Granaten

regneten auf baS STaurfiboot l^inab. (Siner ber erften ©c^üffe jerft^metterte bie ^ommanbo^

brürfe, mehrere (scJ)üffe fcfjlugen mitf(^iff§ ein, unb gleid^ barauf erfolgte eine gewaltige

(gjplüfton. glawwen fd^Iugen auf bcm ®ed in bie §ö^e, unb bid)ter $Rauci) umpUte
ha^ tobgeweilite ^(i)iff, n)äl)renb bie bänifd^en gwfölflwer fid^ mit aUer ^raft in W S^luber

legten ober alle ©cgel auffegten, um fidE) au§ ber gefä^rlirf)en Umgebung ju entfernen."

aSon ber SBefa^ung be§ ^E 13* mürben 14 9Jlann al§ Seid^en nac^ Si^mctten gebracht,

15 SD^ann, ton benen einer oermunbet mar, fonnten gerettet werben, ^ie englifcf)en

SJlatrofen ergöl)Iten, ba^ „E 13" einer ^ioifton oon oier SBooten angePrte, bie gu jmeit

burd^ ben Derefunb fuhren, um bie Dftfee gu erreirf)en. %u brei anberen Unterfcebootc

famen glürflic^ burdf) unb erreid^ten bie S3ud^t oon SRiga. 3(m 5lbcnb nac^ ®unfelwerben

lief ,,E 13" auf ®runb. 5)a§ Unglütf würbe oom ©d^wefterfd)iff bemetft, e§ war biefcm

jebod^ uumiJglic^, ^ilfe gu bringen, fo ba^ ;,E 13" feinem €d()icffal überlaffen werben mugte.

^a§ SBoot fei feit ^Beginn bc§ Krieges fd()on jweimal in ber Dftfcc gewefen unb jebeSmal

burd^ ben Derefunb gefa!)ren. Kapitän Sa^ton fannte bie ga^rftra^e; wenn ba§ 3a]^r=

jeug benno^ auf (Srunb lief, fei ba§ nur infolge eine§ ^ompagfe^IerS gefd^e{)en.

©päter, Einfang September 1915, ift ha^ englifdEje Unterfeeboot ^E 13" flott gebrad^t

unb nad^ ^openbagen abtransportiert worben.

%a feftgefteHt würbe, bog ba§ englifd()e Unterfeeboot auf bänifd^em ®ebiet auf ®runb
geraten unb befd()offen worben war, entftanben fur^e biplomatifd^e Erörterungen jwifc^en

5)änemat! unb ^eutfdf)lanb. Qn beren SSerlauf lie^ ber beutfcl)e ©taatsfefretär ber

3lu§wärtigen 3lngelegenl)eiten bem bänifdfien 9Jlinifterium burd^ bie bänifd^c ©efanbtfd^aft

in SBerlin eine ^ote übermitteln, in ber bie faiferlid^e ^Regierung il)r aufrid^tigeS SBc*

bauem unb il)re ©ntfd^ulbigung wegen be§ aSorfallS auSfprid^t, mit ber SBemerfung, ha^

ber frül)er ben beutfd()en S^iffgfommaubanten gegebene S3efel)I, bie ^Neutralität ju ad^ten,

neuerbingS ftreng eingefd^ärft worben fei.

5Der rufftf(j^e „©cefted" im Sttgaif^^m SWeerbufen

Sßom 16. bi§ 21. 3luguft 1915

Ueber bie 9Sorgänge im $Htgaifd^en SJleerbufen oom 16. big 21. 5Iuguft 1915, bie non

rufflfd^er (Seite al§ großer (Seefieg gefeiert würben, ergölilt ein im @d)wäbifd()en 9Jlerfur

(30. IX. 15) oeröffentliditer 3J?atrofenbrief folgenbe ©injellieiten: ;,20Bir freujten mehrere

^age oor ber @infal)rt nad^ bem 9J?eerbufen, benn reinfommen tonnten wir nidC)t, weil

ber Sfluffe bie @infal)rt mit 9Jlinen zugeworfen unb ftdf) fomit felbft eingefdf)loffen l)attc.

Unfere 9JJinenfudf)boote waren eifrig an ber 9lrbeit, bie 3Jlinen gu ^eben;imb bamitfie

nid)t oon ben SRuffen geftört würben, würben fte oon ßinienfd)iffen befd£)ü^t. ©nblid^

nad^ tagelanger raftlofer 5lrbeit waren bie 9Jlinen foweit gehoben, ba^ bie Einfahrt frei

war. ^un ging e§ langfam aber pd^er in ben SJleerbufen hinein, oorauS bie ^D^inen-

fuddboote. ^lö^lic^ etlitelten wir oon gefd^icft oerftectten Sanbbatterien ^eftige§ geuer,

fd^abete un§ aber weiter ni^tS; unfere ^an^er liegen i()re fc^weren ®efrf)ü^e brummen
unb in fur^er ßcit waren brei ^Batterien pm @cl)weigen gebrad^t. ^a famen auc^ ®in=

l^eitcn ber rufpfcf)en glotte, einige Qcrftörer, bie pc^ aber balb prüctjogen, nad^bem ber

eine in ®runb gefc^offen war. 5lm 14. Sluguft gegen 3lbcnb i^i^Un pd) am ^origont

SRaud^wolfen, oKeS war flar gum ©efec^t unb in gefpannter Erwartung; aber bie

iHau^wolfen oerfdf)waTiben wieber. ®a, in ber ^a^t oom 14. auf 15. 5luguft, näljerten
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fic^ jroei ^anjerfanoncnBootc, einiöe Qerftörer unb ba§ Stntenfd^iff ^^laxoa''. ©in ficincr

Heuser unb einige Xorpeboboote lodim bie S^uffen ju fi^; bic bluffen üerfolgtcn pc,

bic unfrigen gogen ftc^ jurüc!, bie bluffen !)intetl)cr, bi§ bie Sinienf^iffe in Stätigfeit

treten fonnten. ®a leuchteten bie ©d^einroerfer unb bic (Scl)iffe eröffneten ta^ geucr. ®in

2;or|)eboboot frf)og Xorpebo§ auf ba§ erfte !^anonenboot. ^arauf^in brad) ba§ SBoot in

ber 3Jlitte bur(i); t)on ben 200 SJlann SBcfa^ung fonnte aud^ nid^t einer gerettet roerben.

darauf rourbe auf ta§> anberc unb „(Blaxoa" gefd^offen, ba§ einige SSotttreffer unb einen

am ®e|d^ü^ in ber "^xtU erhielt. 31I§ ba§ Kanonenboot na!)e bem Untergang immer noc^

weiter fd^og, gab il^m eine ©ranate ben 2;obc§fto§. 9Son feinen 200 ajlann würben 47

gerettet, baoon roaren fieben unoerle^t, bie anbern leidet unb fd^roer oerrounbet.

^6laroa'' rourbe fd^raer befd)äbigt unb pc^tete nad^ ber geftung ^ünamünbe/

^n ben ©ntente-Staaten ^crrfrf)te große greube über 'tzn oermeintlid^en rufftfd^en (Seeftcg.

®ie italienifd^en ^Blätter brad^tcn lange greubenartüel foraie 3lbbilbungen be§ angebli^

torpebierten beutfd^en Krieg§fd^iffe§ ^.SJloItfe" ; t)or ber rufpfdEjcn S5otfd^aft in :^onbon fanb

eine große ^nbgebung ftatt, bei ber auf 33eranlaffung be§ Sorbmajor§ bie ftäbtifd^e

SJ^ufiffapeÜe fpielte unb ber rufftfd^e Sgotfd^after ©raf 33endenborff eine 3lnfpra^e ^iclt

3[n Petersburg begann bie ^a^xi)zxi über ben ^©eejteg'' balb burdigubringen. aOBic bie

^König§berger3lHgemeine Leitung" (2.X. 15) oon einem roenig fpäter au§ Stußlanb jurüdtge^

fehrten greunbe erfuhr, lai^ten bie bluffen ober ärgerten ftd^, je nad^ Temperament, über bic

neue edf)t ruffif^e S3Iamage. 2Bie man crjä^lte, foU bie ^auptfd^ulb auf einen SSruber be§

^umapräfibenten S^lobjianfo fallen. ®r mar (^el)cimrat, feljr bcutfd^feinblid^ unb fe^r bem

2^runfe ergeben. ^amaU fommanbicrtc er tin 9fleid^§rocE|rbataiIlon jum ©d^u^c oon Bernau

unb e§ fc^eint, al§ ob juben „?Dfligt)erftänbniffen",bicbapafperten,bie^l!o!)otncbel roefentlid^

beigetragen l)aben. 3ll§ nämlidf) oor bem ©afen ein paar beutfd^e KriegSfd^iffe erfd^ienen unb

bort, um ben englif^en lJ*S3ooten bic Qufal^rt ju erfd^meren, brei ©anbcBfd^iffc oerfenften,

ließ §err ütob^ianfo eine große_,Kanonabe eröffnen unb telegraphierte, al§ bie ®eutf^en xl)x

SBer! au§gefül)rt l^atten, ftolj an feinen Vorüber: „3^ ^^^^ ^^^ beutfd^e giotte in§ SD^cer

oerfenft unb feinen ^Hann babei oerloren." ^er SDumapräftbcnt ^at bie 5Ra(^rid^t oon biefer

§elbentat feine§ ^ruber§ rool^l gleid^ meitergcgeben unb fo ift bie Sügenmclbung oon bem

großen Seefteg entftanben. ^ie tragifdl)e 35eimifdE)ung ju biefer Komöbie ift, baß bie ruf=

ftfd^en gelben cor lauter 5lngft unb 5lufregung Bernau unb Umgebung auf§ ärgfte jerftört,

tjerraüftet unb geplünbert l)aben. ^ie g^abrifen, an^ bie ele!trifdE)e (Station unb bie ®a§=

fabri! mürben niebergebrannt unb aUc Käufer an ber Äüfte auf jroei 5D^eilen Entfernung

ücmid^tct. %k ruffifdEien ©olbaten l)aben gel^auft— roie bie Kofafen. ®a§ falfd()e ©crü(^t

über einen beutfdl)enSanbung§Derfud^ l)atte bic ©emüter ganj oermirrt. ^urd^ gebbefer foll

fogar ein ®ioifion§general geflogen fein unb gefd^rieen l)aben: „*^er geinb folgt mir auf

ben Werfen — rette ftd^, mer fann !^ 9^a(^ fold^en ©d^rccfen muß ja bann bic @icge§feier

auggeartet fein auf Soften ber unglüdflid^en Sanbc§einrool|ner. ^a, ber 9^ebel ....!"

Um aud^ ba^ l)artnädfig aufredet erl)altene ©erüd^t, @. 9Jl. ©. „3Jloltfe* fei bei ben

Rümpfen im 9J^eerbufcn oon iHiga oernid^tet morben, nad^brürfli^ft ju roibcrlcgen, ift

migen Krieg§berid^terftattern ber 58efud^ be§ (Sd^iffe§ geftattet morben. darüber erjä^ltc

ber amerifanifd^e :3ournalift t). 3Bieganb nad^ ber „Kölnifd^en gcitung" (24. X. 15) u. a.

folgenbeg: ^®§ ift ärgerlid^, infolge cine§ einzigen 2;orpebofdf)uffe§ al§ erlebigt unb auf

bem 9Jleere§boben ru^cnb betrad^tet ju werben," fagte ber Kommanbant be§ ^SJloltfe^ ju

mir unb jog au§ feinem ^ult eine ^Injal^l englifd^er iKuftrierter SBlätter mit rieftgen

Ueberfdfiriften lieroor, bie ade ben Untergang feines ©d^iffeS oerfünbeten.

,,5lber (Sie fmb bod^ wirflid^ t)on einem iorpebo getroffen?'' fragte id^.

^©ewiß," antwortete er, ;,abcr er l^at un§ feinen großen ©d^aben gugefügt, eine über

75 guß :^o^e 2Bafferfäule ftürjte über ba§ ®ed unb burd^näßte mid^ unb alle, bic ftd^
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bort befanbcn, bi§ auf bie ^aut. ©inen ^ugenblid ftanb ber ;,3Jloltfe'' ftiH ; bcr ^reuser

fd^tcn al§ golgc be§ @toße§ üom ^ug bi§ jum §edt ju jittern rote ein $unb, ber ba§

3Baffcr abfd^üttelt. ^ann na^m er feine ga^rt roieber auf. (£§ tut mir leib, bie :3aufion

be§ britifd^en UnterfeebootSfommanbanten gerftören unb ben 2Q3ert feiner 2;at, für hk er,

roie x6) ^örc, eine l)o^e 2(u§sei(^nung erhielt, ^erabminbern ju muffen, aber SOßal^r^eit ift

fd^lieglid^ SBa^r^eit, unb l)ier fd^roimmt ber „^oltW fo gefed^tSbereit roie je juüor.*

^SBarum aber f^at ber britifd^e Slaud^boot§befe§I§^aber nic^t einen jroeiten S^orpebo ab-

gefeuert? S)a§ ift, roa§ i^ nid^t oerftel^en fann,*' fagte ber Äommanbant. „%a§ vox-

trefflid^e Softem unferer roafferbid^ten Slbteilungen unb bie geftigfeit bc§ ganjen S8aue§

unfere§ @c^iffe§ ^aben un§ jebenfaKS gerettet. S'Zur etroa ein SSierjigftel ber SÖSaffermengc,

bie nötig ift, ba§ ©d^iff jum ©infen ju bringen, ift eingebrungen. 9Bir freu^ten nod^

jroei 2:age, beoor roir ben §eimatf)afen auffurf)ten, um ben ©d^aben au§beffern ju laffen.

®er ganje groifd^enfaU ift oon großem Sßert für un§ geroefen. 3lngefid^t§ ber 2ßir!fam=

feit unferer roafferbid^ten 2lbfd^lüffe ^at er unfere Offiziere unb SO^annfd^aften fe^r über

hxe aOSirffamfeit feinblid^er 2:orpcboangriffe beruhigt unb \>a§ 3Sertrauen erl^ö^t. ^erfönlid^

^atte ic^ niemals bie 2Gßirfung eine§ Storpebo§ al§ unbebingt töblid^ für ein gutgebaute^

©d^iff betrachtet.

3a, roarum ber britifd^e Dffijier nid^t nod^ einmal fd^o^" fragte er bann, inbem er

fid) nad)ben!IidE) burd^ ba§ ©aar fu^r. @§ fd^ten i()n ju ärgern, bag er bem S^een*

gang be§ ®nglanber§ nid^t auf ben ®runb !ommen fonnte. ^Unb roarum berid^tet er

un§ al§ untergegangen? SSieHeid^t ^at er überl^aupt fein ^eriffop nid^t fo balb roieber

über Sßaffer geftedtt unb entbe(fte erft, nad^bem roir fortgebampft unb am ©ori^ont

t)erfc^rounben roaren, bie auf bem 3öaffer treibenben, au§ bem Secf ^inau§gefpülten

®egenftänbe. g^^ßi^f'^ö^ i^^r ber britifd^e Dffiater fein äBebbigen.''

!J)te ®ef(i^iefund ^^^ fc^ivebifc^ett Unterfeebooteö ,^^i)(iUn^^

am 21.Dftober 1915

^a§ nad^ fd^roebifd^en SBerid^ten oom SÖßerfftattfal^rjeug ^.^lenba" begleitete fd^roebifd^e

Unterfeeboot „©oalen'' rourbe bei ^ap 9lbbefa§ roeftlid^ oon g)ftab oon einem beutfc^en

3Sorpoftenboot bef^offen. %ex fd^roebifd^e ©efanbte in ^Berlin ift barauf beauftragt roorben,

©infprud^ roegen be§ groif(^enfaa§ einzureiben. ®er beutfc^e ©efanbte in ©todf^olm

begab fid^ unmittelbar nad^ SBefanntroerben bcr ^efd^ie^ung jum ^Jltnifterpräftbenten unb

ftcHoertretenben STlinifter be§ 3teu§ern, um fein perfönlid^e§ SBebauern über bie S8e»

fd^ie^ung unb befonber§ über bie ^errounbung eine§ 3Jlannc§ an S5orb augjufpred^en.

Ueber ben SSorfaU erl)ielt ba§ ^SBoIfffd^e ^elegrapl^en^SBüro" oon unterrid^teter ©eite

folgenbe ^arfteUung: „2lm 21. Dftober 1915 groifdien 7 unb 8 Uf)r oormtttagg fa^ ber

^ommanbant einc§ beutfd^en 33eroad^ung§boot§ ein oerbä^tige§ ga^rjeug füblid^ ber

fd^roebifi^en ^üfte jroifrf)en ^relleborg unb §)ftab. ®r erfannte, ha^ e§ ein Unterfeeboot

roar, auf bem tro^ fd^ärffter S3eobad^tung feine glagge au§gemarf)t roerben fonnte. 2)er

Äommanbant rougte, bag in biefen 2:agen ein fd^roebifd)e§ Unterfeeboot auf biefer ©tredte

paffteren follte unb ful)r ba^er, e^e er gum Eingriff anfe^te, an§ SSorftdEit erft noc§ auf

1600 m ^eran, um eine 9Serroec^§Iung au§3ufrf)Iie6cn. 3lud^ auf biefe fe^r na'^e Ent-

fernung rourbe feine giagge auf bem Unterfeeboot geftdf)tet. ®in ^Jegleitfal^rjeug, roie

e§ für ba§ fc^roebifd^e Unterfeeboot gur ^enntlid£)mad^ung in 3lu§ftd^t geftellt roar, roar

nid^t ju fe^en. 5Jiur einige §anbel§fd^iffe roaren in oerfd^iebener Entfernung ju erfennen.

©0 mußte ber Äommanbant be§ 2Bad)boot§ ju ber Ueberjeugung fommen, ein feinbtid^e§

Unterfeeboot oor ftd^ ju ^aben. ©ierin rourbe er beftärft, al§ er bemerfte, bag e§ ftetten^

roeife in ber beroegten ©ee t)erfrf)roanb, etroa fo, roie ein Unterfeeboot, ba§ roegtaud^t,

roenn e§ fid^ jum Eingriff anfd^idEt. ©o ftanb für ben ^ommanbanten, bem feine SSor^
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öefe^tcn ba§ 3cugm§ etne§ ru^töcn unb cntfcE)Ioffenen 6:]^ataftct§ geben, feft, ba^ et

^^ einem feinbltc^en Untetfeeboot geöenüber befänbe, 'tia^ ^u t)erni^ten feine pd^ffcc

^flid^t fei. ®r entfd)lo§ fid^ ba{)cr baju, ba§ geuer gu eröffnen unb fu^r gleid^geittg

mit ^öd^fter ^aljxt auf ba§ Untetfeeboot lo§, um e§ butd^ 9flammen ju T)etnirf)ten. 3luf

300 m öot bem Untetfeeboot routbe plö^licf) eine üeine flagge ftd^tbat, "tik bi§{)et butrf) ben

2:utm be§ Untetfeeboot^ üetberft motben roat. 9^ac^ ©inftettung be§ 5cuet§ mutbe fie

al§ fc^roebifc^e glagge auggemad^t. ^nsmifd^cn ^atte f\6) aud^ ein ga^tjeug, ba§ anfangt

etma oiet ©eemeilen oon bem Untetfeeboot cntfetnt unb füt ein ©anbelgfd^iff gehalten

rootben mat, auf IV2 Seemeilen genä^ett unb trat mit bem Unterfeeboot in ©ignaloetfel^r,

@§ mar ba§ frfjroebif^c 2Berfftattf^iff ^S3Icnba".

®er ^ommanbant be§ 35orpoftenboot§ bemerftc auf ^Befragen be§ fd^mebifd^en Unterfee»

bootSfommanbanten, ob er benn bie flagge nid^t gefe^en ^abe, mit bem 3lu§bruct bc§ S3c«»

bauem§, ba§ raebet et nod^ feine 9Jlannfd^aften eine g^agge gefc^en pttcn, fonft mätc

felbftoetftänblid^ bie S8ef(^ie^ung untetblieben. ®ine fofott angebotene ^ilfelciftung rooUte

bct fd^roebifrfie Untetfecboot§!ommanbant ntd)t anne{)men. ^ct Ott be§ aSot!ommniffc§

liegt ctroa 47* ©eemeilen t)on bet fi^raebifdtien Äüftc entfctnt, roie butd^ einmanbftcie

3)oppcIpeilung cineS ^etbeigeeilten jmeiten 203arf)fd^iffe§ an SBotb be§ Untctfeebotc§ fcft-

geftettt mutbe. ^emgemä^ entfpted)en auSroättige ^teffenad^tid^ten übet eine SSetle^ung

bet fd^mebifdEien §o{)eit§gen)äffet nid)t bet ^atfad^e. 9Jlit lebhaftem 33ebauetn ctful^ten

mit fpätet, 'oa^ bet oetrounbete (Steuetmann be§ fd^mebifd^en Untetfeeboot^ leibet feinen

SBetle^ungen etlag.* I

3m 9)littc(meer
JBotbemetfung: ®ie ©ecfämpfe, bie im Qwfci^^^enl^öng mit ben ©teigniffcn ouf

ben tütfifdtien unb buIgatifdEien ^tieg§fc^auplä^en unb an bet 3lbtia fte^en, ftnb betcit§

SBanb XI, @. 147 bi§ 150, fomie @. 281 bi§ 286, «Banb Xni, S, 163 bi§ 166 unb SBanb

XIII, ©. 190 U^ 192 belianbelt rootben.

5Dte ©cfal^rburtg ber Bu^n^t md) ©alonifi burci^ bJe U*35oote im ÜWittelmcer

5Wad^ amtlid^cn SJlelbungcnunb etgänjenbcn 9JlitteiIungen

3lad^ einer oom „SBoIfffd^en 2;eIegrapl^cns33üro" am 15. 2)e5embec 1915 »eröffentlid^len fiifte finb

feit beginn ber ©aloniüsSjpebition, feit 5. Dftobcr 1915 BiS 3Wüte 2)e8em6er 1915, int Snitteinteer

oon UsSSootcn ber HJlittelmäd^te folgenbe S^ruppen« unb Ärieg§matenal52:rangportbompfcr bcr ©ntente

»crfenft ©orben:

A. §ilf8!rettjer unb Xruppenlrangporlbampfcr.

1. „^amaiati'' , englifd^, 3477 t, 500 HKann inbifd^e 2;ruppen unb Kriegsmaterial (»gl. XI, 6. 284)»

2. ^2;ran8f9löania'', englifc^, 14000 t, Gruppen, 3Kumtion unb ÄriegSmatcrial.

3. „2lbmiral ^am^tin", franjöftfci^, 5051 t, 1 2l6tcilung franjöfifc^e f^elbarttllerie, 3nunttionSs

ma^tn unb 360 ?ßferbc.

4. „3Karquette", englifd^, 7050 t, 1000 roei^e englifd^e ©olbaten, 500 aWauIticre, SRunitton unb

Äratt!enpf[eger, 83 3Rann gerettet (ogl. XI, ©. 284).

5. „SaloaboS'', franjöfifc^, 6000 t, 800 3Jiann franjöfifd^e Äolonialtruppcn , 53 2Rann gereitet

(»gl. XI, ©. 285).

6. „Xara", cnglifd^, 1862 t, ^ilfglreujer (ogl. XI, @. 284).

7. ^^Roorina", englifd^, 5000 t, Sruppen unb Xrangport »on 500 ^ferben.

8. „ealifornian", englifc^, 6223 t, Kriegsmaterial unb 2;ruppcn (3al^I unbc!annt).

B. Krieg8matcrials2;ran8portbampfcr.

9. „SRaüitaiHeur", franjöftfd^, 2800 t, Kol^Ien für franaöfifd^e fjtottc im Slegdifd^en 2Rcer.

10. „Sinfmoor", cnglifd^, 4300 t, Äol^Ien nad^ 3Rubro8 für englifd^c g-Iotk.



«8^ot. »erttner »aujlrationS^Sefeafdiaft, SBertin

95ltcf über baö ©ecf bcö britifdjen 2tnten[cf)iffö (J8attU\i)\p) ,,Äln9 €btüarb VII."

«B^ot. S3crriner 3auflcation8.®cfen(c^aft, S3erlin

S5aö en9lifd)c ^inienfdjiff (95attle[()ip) „^\t\Q €btüarb VII.", baö am 10. Januar 1916

on bcr fd}ottifcf)en Mfte auf eine ?!Kine geriet unb fant



Qlbmlral @ir qjercp 9}?, (Scott

Der ^ommanbant ber ^[iegerabit)ef)r:2(rtiUene

äur SSertctbtgung Snglanbg gegen Luftangriffe

$:^ot. 31. ®tol^3, Berlin

@{n beutfd)eö SGBaffcrfHugjeug tülrb bei .Kiel cingebracf)t unb ju biefem ^n>cd üor bem .^erauöjicl^en

auö bem 2Baffer mit Oläbern t)erfel)en
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11. „^. 6. ^enr^'', englifc^, 4219 t, Xeeröl oott 2llcganbncn na^ 3Kubrog.

12. „^rooincia", franaöftfc^, 3523 t, Äol^Ienbampfer für englifc^sfranaöfifd^e fjlotte.

13. „et aJlarguerite", franaöftfc^, 3800 t, SSorratSbampfer.

14. „^eribia", engUfd^, 4944 t, mit «Stücfgutem nac^ ©alonifi.

15. ,,2lntonie", franaöftfc^, 2387 t, SSorratöbampfer.

16. „©raigSton", englifd^, 2617 t, Aorten üon ©arbiff nac^ 3Jlubro8.

17. ,,S8urrSficIb", cnglif(|, 4037 t, ^ol^Ien, ^orpeboä, ©tüdfgüter nad^ 2;cncbo8.

18. 3Kotorlcic^ter „X 30", cnglifc^. Seichter für Sanbungöaroecfe.

19. „©iloeraf^", englifd^, 8753 t, SJorratSbampfer.

20. „<Bcaxohr)", englifd^, 3858 t, Äo^len^ unb SBorratSbampfer.

21. „^^orprooob", cnglifc^, 3184 t, ^o|lcn für englifd^^franjöfifd^e glotte.

22. „SBoobfielb", englifd^, 3584 t, Kriegsmaterial nac^ ©aloniü, Saftautomobile, 33 2RotorBal^ns

toagen.

23. „^afufuni 3Jlaru", iapanifd^, 5118 t, Kriegsmaterial, ©ifcnba^nfd^icnett, ^ßctrolcum, Stüö^

guter nad^ ©aloniü. (9fiacl^ einer weiteren aWelbung beS SBoIfffc^en XcIegrap^en«S3üro8 com 22. ^a*

nuar 1916 auc^ eine ©olblabung oon jroei 3JiiIIionen 3)Zar!.)

24. ^SBureS!", englifd^, 4350 t, SJorratgfc^iff.

25. „Sumino", englifc^, 6200 t, ^eijöt für englifd^^franjöfifc^c g^lotte.

26. „®ian SKac 2iafter", englifd^, 4835 t, Kohlen für englifd^sfransöfifd^e glotte.

27. „6aria", englifd^, 3032 t, SSorratgfd^iff.

28. „^agla'% fransöfifc^, 5600 t, Konten für engafd^^franjöftfc^e flotte.

29. „@ir 9lic^arb ^tohxr)", cnglifc^, 2234 t, unbe!annt. S)a 2)ampfcr Don jroei SJorpebofa^r*

acugen begleitet rourbe, mu^ auf raertooUe Sabung gefd^Ioffen werben.

30. „^rance", franjöftfc^, 4025 t, in ©harter ber franjöfifd^en 3flegierung von aWubrog nad^ 3KarfeiIIe.

31. „Sltcganbra", englifd^, 4000 t, 3Kunition unb Kriegsmaterial.

32. Unbefannt, englifc^, 4000 t, aWunition.

33. Unbe!annt, englifc^, 4000 t, 3Runition.

34. „^aßamf^ire", englifd^, 4420 t, 2200 t Kohlen für englifd^^fransöftfd^e flotte »on Sölalta

nad^ SRubroS.

Bufammen: 147 483 t.

2)ie ©efamtlabefä^ig!eit ber 34 oernid^teten @d^if[e beträgt bemnad^ etma 200000 9iaumtottnen

ober 150000 ©etBid^tStonnen. S)urc^ bie 2^ätigfeit ber beutfc^en unb öfterreid^ifd^sungarifd^en UsSSoote

ift bie (SaIonifis@Epebition crl^eblic^ oerjögcrt, iebenfaUS gro^c Unfid^er^eit unb SSerroirrung in i^rer

®urc|fül^rung gefc^affen roorben.

^n einer weiteren S ift e beS „SBoIfffd^en Xelegrapl^ensSBüroS'' com 22. Januar 1916 über bie im

Saufe beS aJionatg 2)e5ember 1915 oerfenftcn feinblid^en ^a^rjeuge finben fid^ nod^ bie englifc^en

2)ampfer „Dmeta", 5422 S3rutto^3'legifter*2:onnen unb ^(Eommobore'S 5858 Sruttosaiegifters^onnen

(»gl. XI, 285), beibeS StruppentranSportfc^iffe nadö 3KarfeiKe.

3ur ©rgänjung biefer Siften bicnen folgenbe SKelbungen:

7. OftoBcr 1915.

2)er franjöftfc^e 2)ampfer „2lbmiral ^amelin" begegnete nörblid^ Kreta einem beutfd^cn Unterfee«

boot, baä i^n, rool^l rocil er ju entfliel^en üerfud^te, befd^o^. 2;ro^bem nad^ ?ßarifer 3Relbungen

franjöftfc^e unb englifc^e 2;orpeboboote i^erbeieilten, gelang c8 bem beutfd^en Unterfeeboot bod^, ben

Slbmiral §am6Un an ber Sßafferlinie ju treffen, worauf er fanf. 2)ie ©olbaten unb bie Sefa^ung

mürben oon ben 5Corpebobooten gerettet. S5ie ©olbaten finb nad^ ©alonifi, bie 33efa^ung nad^ 9Jialta

gebracht. Sei ber SBefc^ie^ung beS 2)ampfer8 finb 21 ©olbaten getötet, 48 oerle^t roorben; fed^S

©olbalen würben »ermißt.

11. Oftober.

^ad^ Konftantinopelcr ^Zat^ric^ten ber „f^ranffurter 3citung" finb ber englifc^e 2)ampfer ,,(Sraigfton"

unb ber fran^öfifc^e 2)ampfer „3Jiargu6rite" bei (^ap 3Katapon oerfenft roorben.

25. Dftober 1916.

Slt^ener 3eitungen melbeten, ba^ ber englifd^e XranSportbampfer „3Karquette" bei Xfagefi an

ber (Süboft!üfte beS ^afenS ©aloniü oerfenft worbcn fei. 2ln SBorb beS ©d^iffeS, baS oon SKubroS

!am, fotten ftc^ jwei franjbfifd^e unb oier englifd^e Oenerate befunben ^aben.
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6. 9lot>mhet 1915.

®tne 3RilteiIung bc8 franjöftfd^en HWarincmintlienum« Befagt, ba^ ou8 bcm Sltlanttfd^cn Djean

lommenbe feinblic^e Unterfeeboote bie S'^eerenge oon Gibraltar butc^fa^ren l^aben, tDal^rfd^einlid^

in bcr 3la^t com 2. jum 3. SRooember 1915.

3. bis 7. 9^obember.

2)er ^^blnif(^en Bettung" (3.Xn. 15) „rourbe ani 3Rabnb gefd^riebcn: „2)ie am 4. 9f?ooember morgend

in bcr fjrüj^e erfolgte SSerfcnJung beS 2)am|)ferg „SBoobficn)'', 40 ©eemcilen oon ©ibraltar unb 30 oon

3ll§ucema8 an ber fpanifd^en 3Waro!fo!üfie rourbe am folgenbcn ^agc burd^ 2;elcgramme a\x^ 3ÄeUEa

befannt, bie bie auf »ier iBooten gerettete Semannung mit 32 ©eeleutcn, 30 ©olbatcn unb einem

Dffiäier angaben, wooon eine Slnjal^I oerrounbet mar. S)ie amtlid^e 3KitteiIung ermähnt, ba| ein

Äampf ftattgefunben l^abc, bei bem ber 25ampfer „SBoobfielb" ba8 2:au{^boot mieberl^olt befd^o^,

beüor bie cnglifd^e 3Rannfcl|aft jum SJerlaffen bc3 ©d^iffeS gejiDungen unb biefeS mit feiner Sobung

oon 33 Äraftroagen unb anberm Kriegsmaterial oerfenft werben fonnte. ^t^n englifd^e ^tt^bxzt,

bie fofort nad^ S3e!annttoerben ber 3lac^rid^t oon ©ibraltar au8 fi(^ auf bie ©u(^e nad^ bem UsSoot

machten, feierten unoerri(^teter 2)inge jurüdf. 2lllgemein fiel bie geringe ©tär!e ber Bemannung be8

5)ampfer5 ^SBoobfielb" ouf ; oiele glaubten, ba| ftd^ au^er ben ©eretteten noc^ eine mel^r ober weniger

gro|e 3ö|I ^on Seuten auf bem ©d^iff befunben §aben muffe.

3lo(^ unter bem frifd^en (Sinbrutf beg ©efd^e^niffeS brad^te ber ,,3mparciar' oom 7. ißooember 1915

bie nid^tamtlid^e 5Rad^rid^t, ba^ in ber ^&f)t oon ©euta ein japanifc^eS 2;rangportfd^iff mit ÄriegÄ^

materiat unb eitoa 1000 HRann franjöfifc^senglifc^er 2;ruppen torpebiert »orben fei, beffcn 3"*

faffen jum größten 2;eil ben 2;ob im HReere gefunben l^ätten. 2lm 3lbenb rourbe bieg burc^ ein

aielegramm auS aJlalago an ben „ßorreo ©gpanol" beftätigt, ber bie 2lnfunft jmeier 93oote mit

89 3Äann Semonnung beg S)ampferg „Safufuni ajiaru" in aWeliUa melbete. SSon ber „Qafufuni SKaru"

l^ie^ eg, ba^ fie 46 2lrtiUerielaftu)agcn unb ©d^ie^bebarf gelabcn l^abe.

92ad^ einer „Sfleuter^HKelbung^' (24. XU. 15) fanf ber ,,3afu!uni «Karu'' in 49 3Jlinuten. «n S3orb

j^atten ftd^ 54 ^auen, 57 SKänner unb 15 Äinber befunben, oorroiegenb englifd^er 5Rationolität. 3)ie

gefamte ^efa^ung fei gerettet unb in ^ort @aib an £anb gebrad^t morben.

10. ^lobember.

2)er oon ©alonifi nad^ aJiarfeiUe surüdffal^renbc franjöftfc^e 2)ampfer „jjrance" rourbe an be?

farbinifd^en Äüfte oon einem Unterfeeboot torpebiert unb fan! in roenigen aJiinuten. 2)ie

aRonnfd^aft rettete fid^ in ©d^aluppen unb lam mit brei türüfd^en ©efangenen in (Eagliari an.

27. ^ot>tmUv 1915.

^aä^ ber 2ltl^ener Rettung „©fita", ift nad^ einem 2^elegramm ber gricc^ifc^en 93eprben auf Äreto

bei ber ^nfel ©ranta, SSejir! Safftti auf Äreta, ein englifc^er ^ilfgfreujer, ber i\xv SSerfolgung

Bon UsSooten oerroenbet rourbe, auf eine Älippe gelaufen. 2)ag ©c^iff würbe feinem ©c^itffal über*

laffen, nad^bem ein englifc^er Äreujer fid^ oergcblid^ bemüht l^atte, cg flott ju machen.

23. Qanmt 1916.

Ueber bie Slorpebierung eineg englifd^en 2;ruppen52:rangportf(^iffeg im ©olfoon ©alonifi ogl. 6. 208 unb

XI, 6. 286. ?fta(Si bem „©orrfere beHa ©era" (24. 1. 16) ^atte bag ©c^iff 100 ©olbaten unb 150 SRann

SSefa^ung an Sorb, foroie 200 3Jiaulefel unb aWunition. 3Renfc|enleben feien nic^t ocrloren gegangen,

SDBeitere SJerlufte btt ^tk^^fiotun
29. ee))teittbei; 1915.

SQBie „«gensia ©tefani" melbet, „fanb im $afen oon Srinbifi auf bem Sinienfc^iff „Senebetto

Srin" in ber Hinteren ^uloerfammer eine @£plofton ftatt, bie S3ranb oerurfad^te. SSon ber 870 3JZanß

ftarfen Sefa^ung mürben ad^t Dffijiere unb 379 SKann gerettet. Unter ben getöteten Offigieren, beren

Sbentitöt feftfte^t, ift Konterabmiral «Rubin be 6eroin. 2)ie Urfac^e ber Äataftropl^e ift nic|t U^immi

ermittelt roorben; bie ©inroirfung irgenb roeld^er äußeren (ginflüffc gilt alg auggefd^loffen.''

Ueber bie Slugbe^nung ber Äataftrop^e auf bem Sinienfd^iff „Senebetto Srin", bag alg Slbmirolgs

fd^iff einer 2)ioifton beg ©efd^waberg oon Srinbifi biente, oeröffentltc^te bcr „©ecolo" (29. IX. 15)

folgcnbe (Sinscl^citen : 2)ag ©d^iff mar unbraud^bar geroorben, ba bie ganje innere Einrichtung beg

l^intcrcn ©c^iffgtcilcg in bie Suft flog unb bie 3Waf(^inenräume unb bie SKaften jerftbrt waren. 2lud^ ber

ed^iffgfiel war an mehreren ©tetten fd^wcr befd^äbigt. 3)er größte 2;eil ber 2;oten, bie infolge ber

^eftigleit ber e^plofion ^umeift nid^t burd^ ®rtrin!en umfamen, war un!enntlic^. ^tb^n 400 HRann
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fmb nid^t weniger aI8 25 Dffistcre getötet raorben. 3)te ©jplofton rourbe auf ^urjf(^I«| aurütfge^

füi^rt, bod^ glaubte man aud^ an eine ©elbftcntjünbung beS ^uloerS ober eine böSwißige 2^at. Sei

ber ©jplofton würben nod^ bret im Ipafen öon Srinbift Ucgenbc ©d^iffe ber .Kriegsflotte beft^äbigt.

S)er @inbrucf ber S^oc^rid^t oon ber ©jplofton in Stöliß« n)ör ungel^euer. 25er aWinifterpräfibent

Salanbra fprad^ in einem Sielegramm an ben ^erjog ber Slbrujjen ton bem tiefen ©inbrutf, bcn bie

9^d§rid^t oom SlJerlujt be« ftarlen ©c^ip unb fo oieler tapferer Dffijiere unb SKannfd^aftcn Sinters

laffen ^abt unb hat ben ^erjog, perfönlic^ bie äSerantroortlic^en rüd^td^tSIod feft^ufteUen , um bag

Sanb n)ieber ju berul^igen unb etwaige @d^u(bige jtreng ju beftrafen.

2. 92otiemIier 1915.

Ämtlid^e britif(§e 2RcIbung: 2)a8 Sorpeboboot ^96" ifi gejiern in ber Btta^t oon
©ibraltar nad^ einem ^wf^mmenfto^ mit einem ^ilfSJreujcr ber ^anbelämarinc gefutt!en. 3wei

Dffiaiere unb neun 3Kann werben oermi^t.

9)ott btn engliftf^en SajarettfAtffen im SWittelmeer

SBic ba8 ^SBoIfffd^e aielegrap^en^Süro" (12. XL 16) mclbete, j^äuften ftd| nad^ fpanifd^en Serid^ten,

feit ber »ermei^rtcn aiätigfeit beutfd^er unb öfterreid^ifd^»ungarifd^er Unterfcebootc im aWittelmeer

bie S'Jat^ric^len über ©testen cnglifd^er SajarettfdEiiffe auf bem SCBege nac^ bem 3KitteImeer. 2(u^erbem

I^Ätten öicle Sajarettfc^iffe tief belaben bie ©tra^e Don ©ibraltar nad^ Dften pafftert; bie SSermutung

liege na^e, ba^ fte 2;ruppen, HRunition unb anbere« Kriegsmaterial beförberten.

3?ttd^ einer weiteren 3Relbung ber ^fjranffurter QeiiixnQ" (14. XI. 15) au« ©ofia gab bie bortige

omerifanifc^c ©efanbtfd^aft ber bulgarifd^en Hlegierung bie 9?amen üon 70 cnglifd^en ^ofpitalfd^iffen

belannt, bie im ägäifd^en 2Keer erfd^einen würben. Xa jeboc^ bie auffaUenb l^ol^e ^aJ)l ber ©d^iffe

in feinem Serl^ältni« ju ben in HRa^ebonien gelanbeten englifc^en ©trciüräften ftanb, nal^m bie

bulgarifd^e Stegierung bie amerifanifd^e Sf^otififation nur mit au*brüdEli(^em SSorbel^alt entgegen.

(Segen bie SSermutung einer »ölferrcd^tSwibrigen SSenu^ung ber Sajarettfc^iffe oerwal^rte ftd^ bie

britif(^e Slbmiralität am 22. «Rooember 1915. ©ie [teilte feft, ba^ bie 3a^l ber nad^ bem SKittel^

meer^Ärieggfc^aupla^ oerle^rcnben ^ofpitalfd^iffe 42 betrage, ba^ feineg anbere ^erfonen, al8 Äran!c,

Scrwunbete, Pflegerinnen unb ^erfonal mit ftd^ fül^re unb atte im Sntercffe ber ©id^er^eit unb

ajequemlic^feit ryoU mit SaHaji oerfe^en feien.

3)er .Äreuaerftieö ber Unterfeeboote
^er Äreujcrfrtcg ber Unterfeeboote roö^renb be§ britten ^tieöS^olbjal^reg ift bem

folgenben Kapitel über ben ©anbcBfrieg eingefügt roorben, ba§ aU ©rgänsung

unb gortfe^ung oon IX, @. 274 bi§ 276 bie geit x)on 3luguft 1915 bi§ Sluguft 1916 umfaßt.

^erfonalien
1. Kngnft 1915.

2)er auf ber fatferlid^en 2Berft SBil§clm«l^a»en Don ©topel gelaufene ©ro^c Äreujer „@rfa^ ^ertl^a'*

f^at auf Sefel^l beS Äaiferö ben S^amen ^^inbenburg" erl^alten. 2)ie Xaufe ift oon ^rau »on ^inbenburg

oottjogen worben.

20. «ttßuft 1915.

2)€m ©ro^abmiral unb ©taatgfefretär bc8 Fleid^Smarineamteg ©taatgminifter oon 3:irpi^

ift ber Drben pour le m^rite Derliel^en worben.

a3ereit8 am 24. April 1916 ^attc 5laifer SBil^elm ©ro^abmiral oon 3:irpi^ onlä^lid^ feine« 50iäl^rigen

2)ienftiubiläumg bur(^ ein ^ a n b f (^ r e i b e n auggejeic^net, in bem e8 ^ei^t: „^c^ benu^e gern aud^

biefen 9lnla^, ©ie meiner wärmften 2)an!bar!eit für ^f)tt bem SlJaterlanb burd^ ben erfolgreid^en

Sluöbau ber 3Jlarine geleifteten großen SDienfte ju »erfid^ern. SRit bered^tigtcm ©tolj fönnen ©ie

^eutc auf biefe« 3^r Sebenäwerf blicfen, beffen 93ebeutung ber gegenwärtige Krieg in ba« l^eUfte

Si(^t gefegt ^at. 2118 äußere« 3«^cn meiner banlbaren ©eftnnung »erleide ic^ S^"^" hiermit bie

©(^werter jum Äreuj ber ©ro^fomturc beS Ägl. .^»auSorbeng oon ^o^enaoHem."
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3)ie beutfcften £uftfc&tffanöri|fe auf ^nglanb
33on 2luguft 1915 bt§ ®nbe Januar 1916

(J^ronolo^ifci^e Ueberftc^t nad) bm amtlici^en SOlelbungen unb eröänjenben

SJJlitteilungcn

10. ^rugttft 1915.

aWelbung be8 bcutfd^en SlbmtralftabeS: 3" i>ßr ^^ot'&t oom 9. jum 10. 2luguft fül^rtcn

unfcre SWarineluftfc^iffc 2lngriffe gegen bcfcftigte Mflens unb ipafcnplä^c bei cnglifd^enDjlüifte

au^. %xo^ ftar!cr ©egcnn)ir!ung rourben britifd^c Äncg8fc|iffe auf ber 2;i^emfc, bte S)o(!8 oon
Sonbott/ ferner ber 2:or|)ebo6oot5ftü^pun!t ^arroic^ unb roid^tige 2lnlagen amipumbcr
mit SBomben beworfen. ®§ fonnten gute SQBirfungen Uoha(Sitct werben. 2)te Suftfd^iffe ftnb oon

i^rer erfolgreid^en Unternehmung 8urtttfge!el^rt.

HKelbung ber britifd^en 2lbmiraHtät: (Ein ©efd^roaber feinblid^er Suftf(^iffe befud^te bie

Oft lüfte njÄ^renb ber U^Un 3^ad^t aroifc^en 8 U^r 30 abenb« unb 12 U^r 30 morgenS. (Einige

Sränbe rourbcn oerurfad^t, bie aber fofort gelöfd^t würben, fo bo^ fein (Sad^fd^aben entftanb. %oU

Öenbe SSerlufte werben gemelbet: &tt'6Ut ein 3Kann, ad^t f^rauen unb oier Äinber, oerwunbet oier

2Rann, fed^g ^Jrauen unb jwei Äinber. (Ein ßcppelin würbe ernftlid^ burd^ Äanonenfeuer ber SanbeS*

oertcibigung befc^öbigt; ^eutc morgen wirb gemelbet, ba^ er nad^ Dftenbc gefd^Ieppt werben mü^i^,

wobei er l^eftigem geuer unb baucrnben Singriffen »on 2)an!ird^cn l^er auSgefe^t war. ^t^i wirb

gemelbet, ba^ er nad^ Srud^ beS Hinterteil« unb Sefd^etbigung aller rüdfwärtigen 2l5teilungen ooU-

ftänbig burd^ eine ©Eplofton jerftört würbe. 35ie JRad^t war au^erorbentlid^ bunfel unb eS l^errfd^te

t)ielerort§ ein bidfer Silebel, ber bie S^ad^tflüge oon 2leroplanen erfd^werte. Sebauerlid^erweife würbe

einer ber Piloten, bie bem fjeinbe entgegenfahren, Unterleutnant 3^. Sorb, bei ber Sanbung getötet.

13. 3ltt0ttft.

3Kelbung beS beut f d^ e n 2lbmiralft ab eS: Unfere 3Karineluft[d^iffe ^aben in ber 5Rad^t oom

12. jum 13. 3luguft i^ren Singriff auf bie englifd^e Dft!üfte erneuert unb hierbei bie militärifc^cn

Slnlagen iniparwid^ mit gutem ®rfolg beworfen. 3:ro^ ftarfer 93efd^ie^ung burc^ bie SBefeftigungen

finb fie unbefd^äbigt jurüdgefel^rt.

Slmtlic^e britif d^e aJlelbung: 2lm 12. Sluguft abenbg j^ifc^en 9 U^r 30 unb 11 U^r 45 über^

flogen jwei 3eppeline ha^ britifd^e Äüftengcbiet unb gaben Somben auf oerfc^iebene ^un!te ah, wo*

bei 8wei fjfrauen unb oier 3Känner getötet, neun ^inber, elf grauen unb brei 3Kann oerwunbet würben,

alle« ßiüilperfonen. S)ie ©efc^offe waren SBranbs unb (Ejploftogeft^offe, 2)ie Slpparate würben an

gewiffcn fünften angegriffen, bod^ oermod^ten fie ben f^lugpatrouiUen ju enüommen. ©iner ber

3eppeline ift burd^ einen gegen bie Suftftreifflüge aufgebotenen 3«9 wa^rfc^ einlief befc^öbigt worben.

18. Slttguft.

aKelbung be« bcutfc^en Slbmiralftabe«: S« i)cr «Rad^t oom 17. jum 18. Sluguft griffen

nnfere 3Karineluftfd^iffe wieberum Sonbon an. ®§ würben bie (5itt) oon Sonbon unb wid^tige

Einlagen an ber Sll^emf e auSgiebig mit 33omben belegt unb babei gute SBirfungen beobachtet. Slu^er*

bem würben fjabrüanlagen unb |)od^ofenwerfe beiSCßoobbribge unb Spgwic^ erfolgreich mit

S3omben beworfen. S)ie ©d^iffe erlitten tro^ ftarfer 33efd^ie^ung feinerlei Sefc^äbigungcn unb fmb

fämtlid^ Surü(fge!el^rt.

Slmtlid^c britifd^e3Relbung:2)ie öftlic|en(5Jraff c^aften ftnb geftern Slbenb oon beutfc^en

Suftfd^iffen l^eimgefuc^t worben. 3e^n ^ßerfonen würben getötet, 36 oerwunbet. aJlan glaubt, ba^ ein

Suftfd^iff getroffen worben ift.

9. September 1915.

2lu§ ber aJlelbung ber beutfc^en oberften ^eereSleitung: Sßä^renb ber 3la^i oon

oorgeftern ju geftern würben in Sonbon bie 2)odf8 unb bie fonftigen ^afenanlagen unb bcren Um*

gebung auSgiebig mit ©preng* unb S3ranbbomben belegt. 2)ie 3öir!ung war red^t befriebigenb. Unfere

Suftfd^iffe ftnb tro^ i^eftiger Sefd^ie^ung o^ne jcben Schaben 8urütfge!el^rt.

aWelbung beS beutfd^en SlbmiralftabeS: Unfere 3}iarineluftfd^iffe l^aben in ber S^oc^t

oom 8. jum 9. ©eptember ben Sßeftteil ber ©it^ oon Sonbon, ferner grofie g^abtifanlagen bei

Jßorwid^, fowie bie ipafenanlagen unb @ifenba]^nwer!e oon aJlibbleSborougl^ mit gutem ®rs

folge angegriffen. ©tar!e (Ejploftonen unb jal^lreid^e Sränbe würben beobachtet. S)ie Suftfd^iffe

würben oon ben feinblid^en ^Batterien l^eftig bcfd^offen. Sie ftnb fämtlid^ wohlbehalten 5urädfgefe|rt.



®ie beutfc^en Suftfc^iffangtiffe auf ©nglanb 285

aWcIbung be« cnglifc^en ^rcjfe6üro8: 2)rei Bcppelinc J^abcn in ber legten ^ladji bie

öjiiicl^en ©raffd^aftcn ^cimgefud^l unb 33omben abgeworfen. Slbroe^rfanonen feuerten auf fie,

unb ^InQ^en^e ftiegen auf, fonnten bie Suftfd^iffe aber nic^t finben. ^ünfjel^n Heine Sßol^n^äufer

rourben jerftört ober ernftlid^ befc^äbigt, eine gro^e ßö^I 2;üren unb g^nft^r Ö^^Ö i« 2;rümmer,

an mehreren ©teKen brad^ ^^mt au$, baS fofort gelöfd^t rourbe. ©onft rourbe !ein ernftlid^er

Schaben angerid^tet. ^Jolgenbe UnfdEe würben gemelbet: ©etötet araci aJlänner, brei fjrauen, fünf

Äinber ; oerrounbet breije^n 3Känner, fec^äe^n grauen, oiersel^n Äinber. ®in 3Jiann unb juiei fjrauen,

bie roa^rfd^einlicö unter ben 2;rtintmern begraben würben, werben »ermißt. SlUe fmb ^ioi^pcrfoncn

mit 2lu8na]^me eineS ©olbaten, ber »erniunbet würbe.

10, ©e^jtember 1915,

3KeIbung be8 englifd^en ^reffebüroS: Seim legten ßeppelinangriff auf bie bftlic^en

©raffd^aften unb bie ©egenb oon Sonbon ftnb jwölf aJiänner, jwei fjrauen unb fed^§ Äinber

getötet, ad^t aJiänner, oier grauen unb swei Äinber ft^wer unb 38 SWänner, 23 IJrauen unb elf

Äinber leidet oerle^t worben. 9lIIe gel^ören ber 3iotIbe»öI!erung an, mit SluSnal^me »on oier @ots

baten, oon benen einer tot ift, bie onbcrn oerle^t.

12. ©c^jtember.

2lug ber HKelbung ber beutfd^en oberjien ^eereSIcitung: SBö^renb ber 9?ad^t

würben bie 2)o(fS oon Sonbon unb beren Umgebung mit fid^tbarem @rfolg beworfen.

13. ©e^Jtembcr.

2lug ber 2Jielbung ber beutfd^en oberften ipcereSleitung: 3« t^^^^^ ^flad^t würbe

ein Suftangriff auf bie SSefeftigungen oon ©outl^enb burc^gefül^rt.

3)ie britifd^c 2lbmiralität melbete, ba^ ein fcinblid^cS Bflugacug am 13. (September nadps

mittags bie Äüfte oon Äent l^eimgefuc^t unb einige 33omben abgeworfen l^at, woburd^ ein ^au8

fd^wcr befd^äbigt unb oier ^erfonen »erlebt würben. S)ag ^^lug^eug würbe burd^ jwei 3Jiarineftug«

seuge »erjagt. S)a8 englifc^e ?ßreffebüro teilte mit, ba^ bie englifc^e Äüfte geflern abenb

aufS neue ^eimgefud^t würbe bur(^ feinblid^c Suftfd^iffc, bie Somben warfen. Dpfer ftnb nid^t ju

beüagen. 2)er 3ÄateriaIfd^aben bejtel^t allein in jerftbrten fjenficrfd^eiben unb bcfd^äbigten 2;ele*

grap^enbräl|ten. @8 wirb jebod^ berid^tet, ba^ an Sorb beS ^oUcinbifd^en S)ampffd^iffg „Sataoier 5",

ba8 in ber 2;^emfe liegt, ^euer auSgebrod^en ift. 2)a§ geuer würbe gelöfd^t. S)ie Sabung ift befd^äbigt.

19. (September.

2lu§ ber 3Jielbung ber beutfd^en oberften ipeeregleitung: ^m englifc^enUnter«*

^aufe l^at, nad^ ßeitungSberid^ten, ber aWarineminifter S3alfour bel^auptet, Sonbon fei, wie je«

bermann wiffc, unb wie aud§ bie S)cutfd^cn wol^l wüßten, ein unbef eftigter Drt, ber nac^ ben

Flegeln be8 sioilifierten ÄriegeS Luftangriffen nid^t auggefe^t fein fottte. S)a eg bem 3Jiimfter uns

möglid^ oerborgen fein fann, ba^ Sonbon burd^ eine gro^e 2lnäal|l ftänbiger S3efeftigung0wer!e unb

eine noc^ größere ^afjl oon fjelbwerfen befeftigt ift, ^anbclt e8 fid^ l^icr um eine bewußt falfc^e

2)arfteIIung. 25er 2Kinifter l^at au^erbem anaufü^ren oergef[en, ba^ bie beutfd^en Suftfa^rjeuge

bei i^rem ©rfc^einen über Sonbon ftetS juerft oon englifd^er (Seite befc^offen worben finb. 2luc^ er*

wä§nt er nic^t bie für bie Beurteilung ber ©ad^lage rec^t wid^tige 2;at[ad^e ber fortgefe^ten 2lns

griffe burc^ IJlugseuge ber SSerbünbeten auf offene unb weit au^erl^alb bc8 Dperationggebictg ges

legene beutfd^e Drtfd^aften, ja fogar auc^ auf l^armlofe 3fleifenbe in ^erfoneujügen, bie natürli(^

au^er ftanbe ftnb, fit^ ju wehren.

14. Oftober.

HKelbung beS beutfc^en Slbmira Ift ab«: Unferc 3Karincluftfc^iffe ^aben in ber S^lad^t oom
13. jum 14. DÜober bie @tabt Sonbon unb wichtige 2lnlagen in il^rer Umgebung, fowie bie

^Batterien in SipiSwic^ angegriffen, ^m einjelnen würbe bie Sit 9 oon Sonbon in mel^rercn Sin«

griffen, bie Sonboner 2)ocf 8,ba8 2ßaf f erwerl ^ampton bei Sonbon unb 3ßoolwi(^ auSgiebig

mit SBranbs unb «Sprengbomben belegt. 2ln allen ©eiten würben ftar!c @prengwir!ungen unb

gro^e SBränbe hzohad)ttt Xro^ l^eftiger ©egenwirfung, bie jum 2;eil fd^on an ber Äüfte einfette,

ftnb alle Suftfc^iffe unbefc^äbigt jurücfgelc^rt.

15. Dftobctr 1915.

aJlelbung beä britifd^enÄriegSamteS: ®ine flotte feinblid^er Suftfd^iffe befud^te le^te

^Rac^t bie öftlic^cn ©raffc^aften unb einen ^eil beS Sonboner 2)iftri!teg unb warf SBomben ab.

Unfere 2lbwe^ifanonen waren in 2:ätig!eit. ©in Suftft^iff neigte, wie man bemerfen Jonnte, auf
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bie Seite unb oerlor an ipöl^e. fjünf fjlugjeuge jiiegcn ouf. 2Bcgen ber atmofpprifd^en SSer^&It«

nijfe »ermod^te nur eine« ein Suftfd^iff ju entbccfen. Sluc^ biefem gelang e8 nid^t, ba3 Suftfc^iff

einjul^olen^ el^e eiS im S^ebel Derfd^nianb. ©tnige Käufer würben befc^äbigt. ä^e^rere 8ränbe brachen

aud, aber !ein ernftlic^er militärifc^er @ad^fc^aben n)urbe oerurfac^t. @ämtli(i^e ^ränbe mattn f(^neS

gclbfd^t. 25ie ©efamtjol^l ber Dpfer, einfc^Uc^Iid^ ber bereits gemelbetcn, tft: 15 3D'iilitär|)erfonen

tot, 13 oerrounbet; männlidle 3ioilpcrfonen : 27 tot, 64 oerrounbct, f^rauen: S^eun tot, 30 oerrounbet;

Hinber : fünf tot, fieben oern^unbet. 2)aoon entfaUen auf ben Sonboner SSejir! 32 2^ote unb 95 Serrounbete.

23. Januar 1916.

SRelbung beS engtifd^en ^reffebürod: Unter Senu^ung beä fetten äRonbUc^teS !am

§eute nad^t 1 U^r ein feinbUd^eS «Jlugjeug an unfere Dftfüfte. ®S roarf fc^nett ^intcreinanber

neun SBomben ab unb fe^rte fceroärtS jurütf. Äein militärifc^er ober maritimer ©traben ujurbe an«

gerid^tet, aber Privateigentum erlitt einigen Sd^aben. @ine 93ranbbombe oerurfad^te ein f^uer,

hai um 2 U^r gelöfc^t rourbe. 3n>ei 3iotUften fmb getötet, awei Wt&nMv, eine f^rau unb brei

^inber leicht uerrounbet.

24. ^ottttttr 1916.

aReibung be« beutfd^en SlbmiraljtabS: ^n ber «Ra(|t oom 22. jum 23. Januar belegte

eins unferer 2Baf[erfIugaeuge ben Sal^n^of, Äafemen unb S)odanIagen non 2)0Der mit Somben.

Slu^erbem ^aben am 23. Januar nachmittags jroei unferer äBafferflug^euge bie Suftfc^iff^aUen in

^ u g 1^ am (roeftlic^ ^ooer) mit öomben belegt
; ftarle Sranbroirfung njurbe einroanbfrei feftgeftcHt.

S)ie Jhtgrlffe btt bcutfct^en Suftffotte auf Snglanb

am 9./10. am 12./13. unb am 17./18. «außuft 1915

9luf @runb jUDcrläfftöer SJlittcilungcn ^at 3. ^licden in bct ,,aSofrtf(^cn ßeitunQ"

(11. IX. 15) eine anfc^aulid^e ©d^ilberung ber 3luguftfa^rtctt ber bcutfc^en Qeppelinluft*

fc^iffe gegeben, ber roir foIgenbcS entnehmen:

^5lm 9^a(^mittag be§ 9. 5luguft 1915 rief ein (Signal bcS beutfd^en gü^rcrluftfc^iffS

bie unterraegg befinblid^en Sa^rjeugc auf ber S^orbfce jufammen unb gab ben 35efe^l auS:

;,^ngriff auf bie englifd^c Dftfüfte!'' 2)abei rourbe jcbcm ©cftiff fein beftimmteS 3^^^

jugeroiefen. ga^rten unb Äurfe würben fo geregelt, bag bie ©c^iffe bei ©inbruc^ ber

S)un!el^eit in @id^t ber englifc^en ^üfte ftanben, um bann in großer ©öl^e mit oerme^rter

Ocfci^roinbigteit i^ren 9lngriff§puntten gujufteucrn. Obwohl fc^roere SBemölfung unb

l^eftiger [Regen bie ^urc^fü^rung ber ga^rtcn erfc^roertcn, crreid^ten alle ©d^iffe um
SDflitternad^t i^r ßiß'^' ©oroo^l über bem gumber als aud^ über^arroid^ unb über

bem Sauf ber ^^emf e bis nad^ Söoolroi^ ^eran bemühten fic^ ja^lreic^e ©d^einroerfer,

t>k Suftfd^iffe, beren bebrol^lid^eS ^ropeUergeräufc^ i^r ^erannal^en anfünbigte, ju be*

leud^ten. Ueberall bli^te baS geuer ber ^Batterien auf, bie fic^ oergeblid^ bemühten, bem

anrüdenben geinb ©in^alt ju gebieten, aber o^ne jeben ©rfolg. Ueber bie ©afen»

anläge bei §ull, über ^arroid^ unb auf bie lebhaft feucrnben ^riegSfd^iffe, bie auf ber

2:^emfe lagen, fomie auf baS 3lrfenal oon SBoolroie^ roarfcn bie Suftfc^iffe i^re oerberben*

bringenben SBomben. S3alb fonnte man ben gufammenfturj oon ©ebäuben beobad^ten,

balb ©d^einraerfer, bie eben nod^ ^eH erftra^lten, plö^lid^ erlöfd^en fe^en. (Sine SBatterie^

bie befonberS lebl^aft gefeuert l^atte, fteUte urplö^Ud^ il^r JJeuer ein, alS jmei molilgesielte

Säomben auf fie öerabgeroorfen mürben, ^urj oor^er nod^ t)on oielen Sid^tern erleud&tete

©teHen maren unmittelbar nad^ erfolgtem SBombenrourf plö^lid^ in 3)unfel^eit geeilt

^a^ jeitroeiliger ginftemiS brad^ bann an biefen unb üielen anberen ©teilen Sic^t* unb

geuerfd^ein ^ertjor, bie ftc^ in furjer Qcit ju großen, weithin fid^tbaren S3ränben ent*

micfelten. S^iac^ ben oon ben ßuftfc^iffen auS gemad^ten S^eobad^tungen mußten alle

Eingriffe t)on größtem ©rfolg begleitet geroefen fein, mie bieS benn aud^ fpäter oereinjelte

S^lad^cic^ten t)on Slugenjeugen beftätigten.

S8iS lurj t)or bem ^^ttngriff Ratten bie Suftfc^iffe in med^felfeitiger funfentelegrap^ifd^er

aSerbinbung geftanben. 2Bä^renb ber ^IngriffSjeit, im 3)onner ber ejplobierenben Söomben,
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trat l^teritt natutöemäg eine Unterbred^ung ein, aber gleich nad^ bem Eingriff feilte bet

fun!entelegrap5if(^e 3Serfe{)r roieber ein unb furj nad^ aWitternat^t rougten aUe beteiligten

Suftfd^iffe, roic aud^ bic glottenleitung, bag fämtlic^c gal^tjeugc nad^ DoUjogcncm Eingriffe

fx6) auf bem ftd^eren iRüdmarfd^ befanbcn. 3)er aufge^enbe aJlorgcn fal^ bic beutfd^en

Suftfc^iffe im fc^önften ©onnenfc^ein i^ren oerfd^iebencn , weit auSeinanbet liegenben

^eimat§^äfen jufteuern, mo fte fo rul^ig unb ftd^er gut Sanbung gingen, aU wenn fic

jjon einer UcbungSfa^rt jurücffe^rten. ...

äßenige Sage fpäter, in ber S^iad^t oom 12. auf bcn 13. Sluguft würbe bie cnglif d^e

Äüfte auf§ neue burd^ einen Eingriff ber beutf(^en Luftflotte beunruhigt. ®8 rourbc

wieber ber §afen oon ©arroid^, ber al§ Operation§baft§ für 33orftö6e leichterer eng-

lifd^er ©eeftreitfäfte ein befonberS beliebtes 3lngriff§obieft ift, mit SJomben belegt. Sluger

ben §afenanlagen fiel bieSmal ba§ bortige groge ©IcftrigitätSroer! bem Eingriff jum Opfer.

3Bie bei früheren Eingriffen, bewahrte bie englifc^c treffe aud^ in biefen gäUen ftrengfteS

©tiafd^roeigen über ben @rfolg ber beutfc^en Suftangriffc. ©ie fuc^te feine SBebeutung

nad^ aj^ögli^feit ^erabjufe^en, leugnete mid^tigeren 9Jlaterialfd^aben ab unb ^ob wie

üblich bie QSerle^ung unb 3:ötung einiger giöilperfonen in befonberer SBeife l^erDor. @3

würben fogar (Stimmen in ber englif^en treffe laut: ^©ntweber fönnen bie 3)eutfd^en

ßonbon nid^t angreifen, ober fte wagen e§ nid^t." @ie foUten balb eine§ befferen belehrt

werben, benn am 17. 3luguft 1915 fammelte ftc^ erneut ein beutfc^eS Suftfc^iffgefd^waber.

diesmal aber ^icg bie ^arole: ,,Sonbon!''

2)a§ SBetter war aud^ an jenem Sage, wie bei ben nor^er erwähnten Eingriffen, nic^t

gcrabe al§ ibeal ju bejeid^nen. Eiber mehrere ßuftfreujer ftanben bennod^ nad^ ©inbru^

ber ^unfel^eit an ber englifd^en ^üfte. 5)er eine wanbte ftc^ junäd^ft bem Elrfenal t)on

SBoolwic^ ju, belegte biefe§ mit Sprengbomben unb fteuerte xjon bort au§ nörblid^ ben

ftarf befc^ten öftlic^en 2)odE§ oon Sonbon ju, bie mit ©preng«^ unb SBranbbomben belegt

würben. S)ie angerichteten g^^ftörungen muffen fe^r fd^werer S^latur gewefen fein unb

finb benn aud^ jum Seil burd^ fpätere englifd^e 9Jlelbungen beftätigt wotben.

©in anberer ber beutfc^cn Suftfreujer ^atte einen nörblid^eren ÄurS gewühlt unb fa^

balb nac^ 9Jlitterna^t tro^ aller Elbblenbungen bie Sid^terrei^en ber ©trafen ßonbonS

lin!§ cor ftd^ liegen, fegelte nad^ einem 2Bed^fcl beS ÄurfeS in ber Sfli^tung über bie

S3an! Don ©nglanb unb ba8 übrigens wä^renb ber ^Jlad^t faft menfc^enleere S^anfenoiertel

bis nad^ ber SSictoria^Street^Station unb lieg in fd^netter 3olge ©preng* unb S3ranb*

bomben auf bie ©öuferblodS ber ©itg ^erunterfaufen, wäl^renb glcid^jeitig non aUcn ©eiten

ber artifleriftifd^e Eingriff auf ben nä^tlic^en ^lu^eftörer begann.

®a oon oben baS ©inftürjen ber ©ebäube nad^ ben ©jplofionen einwanbfrei ju

beobad^ten war, weil bie ^eHe S^iad^t ©äuferblodS unb ©tra^enjüge erfennen lie§, fonnte

ber gü^rer beS SuftfcbiffeS ßonbon ben 9lürfen fe^ren in bem SBewußtfein, feine Elufgabe

erfüllt ju ^aben. 2)ie englifc^en Elbwe^rfommanboS mad^ten oergeblid^e Elnftrengungen,

bem geinbe bcijufommen, unb auc^ üon ben angeblid^ fo ftarfen, jum ©d^u^ ber eng^

Uferen SJletropole aufgebotenen glugjcuggefd^wabem war nid^t ber gcringfte (Srfolg ju

oerjeic^nen. ®ie ©nglönber oerjid^teten aUerbingS auf bic ESerwenbung oon ©d^einwerfem

unb feuerten in§ ^unfle hinein, nielleid^t um i^re eigenen ^^Jofitionen nid^t ju oerraten.

5)er ©inbrucf biefeS 58ombarbementS auf bie Sonboner mu^ ein gewaltiger gewefen

fein ; ba§ aud^ bie ^ranbwirfungen feine leidet löfc^baren gewefen fmb, wie cS bic eng*

lifc^en Leitungen na^träglid^ glauben mad^cn wollten, ge^t fd^on barauS l^eroor, bag bic

53efa^ung be§ angreifenben SuftfreujerS nod^ auf ^ol)er ©ee bcn Söranb oon ßonbon

beobachten unb feinen ©c^ein als Teilung für bie ©eimfa^rt benu^en fonnte.

(Sin ©^iff erhielt in ber ©egenb oon :3pSwid^ unb 9ßoobbribge lebhaftes ElrtiHeric*

feuer. Sro^bem eS oon ben ©d^einwerfern gefaxt würbe, ging eS gleid^ jum Eingriff
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über, benn bic ftarfen attiHcriftifd^en Einlagen liegen batauf fi^liegen, bag jid^ i^ier

Toid^ttge, im ^ienft ber Söe^tfraft (Sttölanb§ ftetjenbe Objefte Befinben ntugten. 2)ie

^Batterien roaten benn aud^ jum @c^u^ ber bortigen gabrif- unb god^ofenanlagen auf*

gefteHt. @§ ^db ©inftürge unb Sträube, fo bag auf eine grünbltc^e SSernit^tung ber

Einlagen gefc^Ioffen werben tonnte.

3llle ©d^tffe l^atten ftd^ balb auf @ee über 'ta^ ®rgebni§ i]^re§ Unternehmens tjerjtänbtgt,

unb aud^ in ber Centrale mugte man fofort von bem ©rfolg unb bem ^Beginn be§

Olüdmarfd^eg ber Suftfreujer. %xoi^ be§ riefigen artiHeriftifd^en 3lufgebote§ unb tro^

ber oielen auf bie ^reujer gei^e^ten giieger !el)rtett alle ol^nc irgenbroelc^e SSefd^äbigung

in i^re ^äfen jurüc!/

5lu§ einem t)on ber britifd^en 5lbmiralität t)eröffentlid)ten SBriefe be§ 9)larineminifter^

SBalfour ging l)eroor, bag M biefem S^PP^'^i^Q^Ö^^ff Q^f ßonbon 89 ^erfonen getötet

unb 220 rermunbet morben fxnb.

S)er teutfc^e Suftfc^iffangriff auf ionbon

t)om 8./9. (September 1915

S)er amcrifanifd^e ^ournalift ^arl n. SBicganb üeröffentlid^te in amerifanifd^en 3^^=

tungen eine Unterrebung mit ^apitänleutnant SJlatt^aei, bem ^ommanbanten be§ 3^PP^^i"'

gefd^maberS, ba§ am 8./9. (September 1915 ben erfolgreid)en Eingriff auf Sonbon

burd^fü^rte. (Siner t)om „berliner Sofal^Slngeiger" (24. IX. 15) oeröffentlid^ten Ueber*

fe^ung biefer Unterrebung fei foIgcnbe§ entnommen, ^apitänleutnant 3Ratt^aei ergäl)tte:

,,2ll§ mir un§ ber ^üfte näherten, fe^te irf) ba§ §ö^enfteuer in SBeroegung, um noc^

P5ct s« ftßigctt/ bamit ber Särm ber 50^otoren unfcre 3lnfunft nid^t ju frü^ oerrate.

^ie Kanoniere gingen ju i^ren Kanonen, um etroaige feinblid)e giieger abgume^ren, unb

oon ben anbern begab fid^ ein jeber auf feinen Soften. 9Jlein Seutnant na^m feinen

(Stanbort bei ben 3lbfcuerung§t)orridE)tungen, roo bie SBomben au§gelöft werben unb bie

(5rf)neUigteit regiftricrt mirb, mit ber fie fallen gelaffcn merben in bem 5lugenblic!, rao

icl) meine SBefe^le oon ber ^ommanbobrücfe au§ gebe, bic ftd^ in ber oorbern ®onbeI

befinbet. Sangfam traten bie Umriffe ber ©tabt in ©rf^einung, bie ftill unb oerfci)lafen

in ber Entfernung unter un§ lag. *^un!le giecfen ^oben ftd^ oon ben beleud()teteren

teilen ber ©tabt ab. ®ie berool^nten ^eile raaren weniger oerbunfelt al§ bie unbe-

wohnten, ^lö^lid^ fd^icgt ein enger Streifen glänjenben ßid)te§ auS ber ^unfell^eit unb

erreid^t un§. @r fül^lt fud^enb am $immel§gelt uml&er, bann feigen wir einen ^weiten,

britten, oierten, fünften Si(^tftreifen, unb bann immer me^r oon biefen Sid^tbänbern, bie

ftd^ überfreujenb um un§ ^cr ben ^immel abfud)en. Unfere SJlotoren unb Propeller

oerrieten balb unfcre Gegenwart. @rft einer unb bann nodE) mehrere ber Siditftreifen

finben un§ unb oerlieren un§ wieber. :3c^t plö^lidf) fommt oon unten ein ominöfer Saut

unb übertönt ben Särm ber ^ropeUcr. kleine, rote Solide unb furje ©prengpunfte, bie

ftd^ beutlid^ oon bem bunfelfdfjwarjen ©intergrunb abgeben, werben fid^tbar, oom S^orben

unb oom ©üben, oon red^t§ unb oon linf§ taud^en fte auf, unb bem SBli^c folgt oon

unten ba§ ^rad^en ber ®efdf)ü^e.

^d^ fteUte junäd^ft bie ©t. ^aul§ ^at^ebrale feft, unb mit biefem gijpunft na^m id^

meinen ^ur§ auf hie SBanf oon ©nglanb. ©in mäd^tiger ©d)einwerfer befanb ftd^ un«

mittelbar neben ber ^at^ebrale, unb bie (Snglänber l^attcn eine S3atterie ©efd^ü^e unter

ber S3ebecfung biefe§ ©otte§^aufe§ aufgeftellt, wie id^ e§ beutlidE) an bem 3lufbli^en ber

©d^üffe erfennen !onnte. SSieUeid^t würbe i^ oom militärifdt)en ©tanbpunfte unter biefen

Umftänben bcred^tigt gewefen fein, Söomben auf bie SSatterie p werfen, bie ftd^ in biefer

unmittelbaren 9^ä^e oon ©t. ^aul befanb, id^ trug jebod^ fein 3Serlangen, hk§ gu tun,

ba idf) fürd^ten mugte, bag ba§ @otte§^au§ möglidfierweife bef^äbigt werben fönne.



%iiOt. S.JBruennletn, Scrtin

93on ben beutfd^en Luftangriffen auf ^nglanb. Die Sinfc^lag^fteUe einer »on einem ^eppelin:

2uft[d)iff abgettjorfenen 95ombe

qj^ot SBetlinet gaufltationS-fficfeafd^aft, iBetlin

3crftörunßen, bie in einem ©tabtteil Lonbonö Durd) einen beutfcf)en Luftangriff l^erüorgerufen tourben



«Cljot. aSerlitier 3auftrotion3=@e|eafc^aft, SSertin

35Urf auf ben ^afen »onDooer, ber in ber ^adjt üom 22. auf beii 23. Januar 1916 üon beutfdjen

Fliegern bombarbiert würbe

^}^ot. 21. @ro^8, iSetlin

Die 50^annfc^aften jtücicr beutfd)cr ^lugjeuge, bic Doüer mit 95omben belegten
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Dbgleid^ roit oon aßen (Seiten befd^offen würben, {)atte id) hi^ ju btefem ^lugenblid

no^ feine SBomben faden laffen. 51I§ roir un§ über ber 33an! t)on ©nglanb befanben,

rief id^ burrf) ba§ (5prarf)ro^r meinem Seutnant, ber fx^ an bem ^Ibfeuerunglapparat

befanb, ju, ba§ geuer langfam ju beginnen. 3Son Je^t an mifdC)te fid) in ba§ (Setöfe unb

ba§ S3Ii^en ber Kanonen ber Särm be§ ^Ia^cn§ unferer SBomben, unb mir fa^en bie

giammen, bie oon ben getroffenen ©teEen auflobertcn. SJieine ©inne maren au§fcf)lieglic^

barauf fongentriert, bie fünfte auifinbig ju macEjen, bie auf unferem 5tngripprogramm

als ©egenftänbe oon militärifcl)er 35ebeutung ftanben, infofern, al§ fte fid) auf bie

ßufammengie^ung unb ben S:ran§port oon 2;ruppen belogen. ®leicl)jeitig befd)äftigte t^

mirf) mit ber Steuerung be§ ga^rjeugeS unb ber ^ireftion be§ geuer§, roobei ber oer=

pltniSmägig furje 3lufentl^alt über ßonbon, ber oon 10 Ul^r 50 bi§ 11 U^r, alfo genau

10 3yiinuten bauerte, oiel länger erfd)ien, al§ er in 993ir(lic^feit mar.

33alb fa^ id), roie glammen au§ ben oerfdiiebenften ^ebäuben fdringen; über bem golborn-

33iabuft, in ber S^lä^e ber ©ifcnba^nftation oon golborn, lic^ irf) mehrere 33omben fallen.

3Son ber SBanf oon ©nglanb jum 2:oroer ift e§ nur eine furje Entfernung; ic^ oer-

fud^te ba^er, Uz groge 2:^emfebrüc!e ju treffen unb glaube, ba§ id^ hierin ©rfolg

§atte, obgleid^ id^ nid^t feftfteUen fonnte, bi§ jum meldien ®rabe. ®a§ 3lufbli^en oon

©c^üffen auf bem S^omcr s^tgte, 'Da^ fid) bort nod^ immer biefelben ©efd^ü^e befanben,

bie id^ fd)on hd meinem oor^erge^enben Eingriff bort hzoha^Ut ^atte. @ie unterliielten

ein lebl)afte§ ^euer auf un§. 9^ad)bem idt) bann mein j^a^x^m^ fo gefteuert ^atte, ba^

id^ mid^ unmittelbar über bem SBal^n^of Sioerpoolftrage befanb, fommanbierte i^ (Sd^neU^

feuer, worauf bie bomben auf bie (Station nieberregneten. ®er unmittelbare ©rfolg

beftanb in einer fd^neUen Sflei^enfolge oon ©^-plofionen unb bem 3luflobern oon

giammen. :3d^ fonnte feftfteUen, bag mir gut getroffen unb offenbar großen ©d^aben

angerid^tet Ratten, mag aud) burd^ fpätere S8eri(^te beftätigt mürbe, flammen fd^lugen

je^t an aKen Orten unter un§ empor, unb ba id^ fomit meine Söefe^le ausgeführt

%atte, lenfte i^ mein ©efdiroaber heimwärts. %xoi^ beS lebhaften S8ombarbement§, bem

mir ausgefegt maren, mürben mir nid^t getroffen. . . . 3luf^ unb niebcrfteigenb, bi§ mir

eine günftige Suftftrömung trafen, beroerffteUigten mir bie ^eimfa^rt in furjer 3^^^»''

3Jlit ftaunenSroerter Energie mußte bie englifd^e ^enfur aße 9'ZadE)rid^ten über bie

Sßirfung biefe§ beutfd^en ßuftfd)iffangrip ju unterbrüdfen unb oor aUem bafür ju

forgen, baß feinerlei 9Jiitteilungen in ba§ neutrale 3lu§lanb gelangten. 5lud) in 5lmerifa

erful)r man genauere Einzelheiten erft au§ ben Erjä^lungen oon Üieifenben breier Dampfer,

bie am 20. September 1915 in 9^em 2)orf anfamen. 5)arnad) mürbe, roie ber äBaf^ing«

toner SJlitarbeiter ber „^ölnifdlien Leitung" (14. X. 15) berichtete „ber Söefud^ ber ^eppeline

erroart?t, ba fie (Stunben oor^er gemelbet roorben maren. "^er ^immel mar fternen=

^cU. "^ie ©traßen maren in Erwartung be§ UebcrfaUS mit 3Jlenfd)en angefüllt. E§ mar

gegen elf U^r, als bie erften SBomben fielen. Unmittelbar barauf bradien sroci ober btci

^ränbe auS, einer baoon in ber 9^ä^e ber ^aulsfird^e; in 2Boobftreet brannte ein

ganjeS SOßaren^auSoiertel bis aum ©runbe nieber. StegierungSgebäube ober Rotels foUen

nic^t getroffen morben fein, ^n ber 9^ä^e oon iHuffel Square rourbe ein ganger §äufer^

blöd burd^ geuer gerftört. 2)ie ^ofpitäler in ber 9^ad)barfd^aft oon El)aring Eroß litten

unter bem Suftbrud berart, baß bie ^enfter jerfplitterten, unb bie 3Bänbe unb $S)eden

mürben fo riffig, baß bie Solbaten mcggefc^afft roerben mußten. Eine fcc^Sftödige 9Jliet='

fafcrne rourbe oom 'J)a^ biS gum Äeüer oon einer S3ombc burd^fd^lagen. Qn Syioorgate-

ftreet brannten mehrere §äufer nieber, ebcnfo in anbern 93ierteln beS ^lein^anbelS-

oerfel)rS. ®er Schaben roar nid^t groß, ba bie Säben frü^ am 2lbenb fd^licßen unb be§=

^alb oon 3Jlenfc^en oöllig entblößt maren. 5lm fd^limmften rourbe unter ben großen

(Sebäuben oieUeic^t ber 9^ational ^enng S3anf, Ede 9fteb Sion Street unb 2:^cobalb'S

SSöHetfrieg. XIII. 19
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9floab, mitgefpiclt. ^a§ Qnnctc bc§ ®eBaubc§ fc^autc au§, al§ ob ein 3^^Ion ^tnburc^=

gefegt roäre. 5lu(i) ber ^a^n^of an ber Siöerpoolftra^e rourbe jiemlid) ()art getroffen;

btei ^a()nftetge unb jraei ©tgnalbuben würben gerftört. Obroo^l ein 2eil be§ S8a^n]^ofc§

gefperrt werben mugte, rourbe ber ßugbetrieb aufred^ter^alten. ®en ftärfften ®inbrucf

madfjte anfd^eincnb bie SSernid^tung eine§ jroeibedigen OmnibuffeS, ber mit feinen ;3nfaffen,

fünf bi§ oierjel)n werben genannt, in 5ltome jerriffen würbe; nur ein gro^e§ Sorf) in

ber ©trage, je^n SJleter weit unb jwei SJletcr tief, bejeid^net bie Stelle, wo bie SBombc

einfd)lug. ^n Dueen^§ ©quare mu§ ber 35ombenregen jiemli(^ bid^t gewefen fein, benn

e§ war faum eine genfterfcfieibe gan^ geblieben.

^ie Haltung be§ ^ubli!um§ foU einigen 3lulfagen jufolge gerabeju grogartig gewefen

fein ; man ^abe ben ganjen 3Sorfall lebiglirf) al§ ein geuerwer! auf ber 9Jleffe angefe^en

unb mit abfoluter 5laltblütigfeit oerfolgt. 5lnbere ber Ucberlebenben bagegen erjöl^len

mit berfelbcn S5eftimmtl)eit oon ©cl)re(fcn§f§enen unb t)on ^anif, unb biefe ^lugenjcugen

bürften wo^l rid^tiger gefe^en ^aben al§ bie S3ramarbaffe."

Unbeftimmt wie bie 5ttu§fagcn über bie Qa^l ber ^eppeline war aud^ bie 5lnftc^t über

ben angerid^teten Sd^aben. ?D^an fc^ö^te ben 3}erluft an SJlenfd^cnleben auf 50 bi§ 300

unb ben ®igentum§fd^aben auf 40 bi§ 100 SJliUionen 9Jlar!. 9^ad^ ben ©rgä^lungcn be§

fpantfc^en ^ournaliften §. ©alanooa, ber ba§ SBombarbement Sonbon§ oom 8. (September

gleidl)fall§ miterlebte unb feine SBeobad^tungen in ber ^9Sofftfcf)en Rettung" (4. XI. 15)

fd^ilberte, war ber ©(^aben nod^ gröger. 2Bo^l über 600 2:ote unb 3[Jcrwunbetc feien

ge^ä^lt worben, ber SO^iaterialoerluft ^abe etwa eine l)albe SJliUion ^funb Sterling

betragen, 't>a bie Sagerpufer oon ®amabe allein einen 2Bert oon fteben SJliUionen

SJlar! repräfentiert ptten.

@in anberer ^lugenjeuge, ber im „S^ieuwe iftotterbamfd^c (S^ourant" biefen g^PPcl^«-

angriff fdE)ilbertc, betonte na^ ber Uebertragung ber „S^orbbeutfd^en 5lllgemeinen g^itung*

(10. X. 15), bag ber ^ommanbant be§ Suftfd^iffe§ feiner Slnftd^t nad^ feine SBomben im all=

gemeinen nid^t leid^tfxnnig warf, fonbem ftd^ gut 9ted^enfc^aft barüber abgab, wa§ er tat.

„(§^x fdt)ien ein beftimmte§ ^icl oor 3lugcn ju l^aben: nämlid^ bie 33an! oon ©nglanb

unb hu SBa^npfc. Unter biefen Umftänben war bie 5lnja^l ber Dpfer nid^t fo fe^r

grog. aßenn er SJlenfd^en ptte töten wollen, wie ba§ l^ic unb ha bepuptct wirb, bann

l^ätte er ftd^ anbere ^eile ßonbon§ au§fud^en !önnen, wo er in biefer ginftc^t me^r ®r=

folg gepbt l^atte, benn ber angegriffene Jeil ber ©tabt ift nid^t bid^t beoöltert. ^cr

Singriff mad^te jweifelSol^ne einen gewaltigen ©inbrudE. SJlan barf ru^ig üon einer

^anif fpred^en, unb bie gurd^t fi^t augcnf^einlid) nod^ tief in jebermann.''

liefen SSerid^ten neutraler 5lugenjeugen gegenüber flingt bie folgenbe forgfältig geftebtc

SUlitteilung be§ englifd^en $reffebüro§, bie oerfud)t, bie ©rregung ber Seoölterung oon

ben untätigen Söe^rben auf bie ®cutfd^en abjulenten, bur(^au§ unroal^rfc^einlid^. ©elbfl

>9leuter* gab baoon nur einen Slugpg, in bem e§ nadl) ber „^ölnifc^en ßeitung" (19. IX. 15)

l^eigt: ^3lu§ ber ©rfa^rung l^at fld^ ergeben, bag hu gü^rer oon beutfdien Suftfc^iffcn

über i^rc eigenen ^Bewegungen oft arg im ^unfein tappen unb aud^ nidt)t über bie 9yiittel

verfügen, um bie SÖBirfung il^rer auf gut ©lud! gemad^ten SBewerfungen feftjufteUen.

Sn allen gällen, wo ©d^aben entftanb, würbe folc^er nur an ^rioateigentum oon ge-

ringem aOßert in 5lu§enoierteln angerid^tet. 2llle (Getöteten ftnb Sf^id^tfämpfer, bie man
bei einer e^rlid^en Kriegführung bi§^er unangetaftet gelaffen l)atU, namentlid^ grauen,

Kinber, Kleinfrämer, 5lrbciter, mit bereu 2:ob feinem militärifd^en ^ntereffe gebient ift.

Keine einzige öffentlidfie Slnftalt, aud^ feine Kraftftation, fein ^^wö^^iii^ ^f^ ö^troffen

worben. ®benfowenig ift ein ©ebäube p ©dt)aben getommen, ha^ mittelbar ober un^s

mittelbar mit ber Kriegführung im ^wf^^wt^^^^ng fte^t. 2ÖSo^l ftnb mit fnapper S^^ot

jwei Kranfenpufer einem Unfall entgangen. SlHein, bislang ift e§ ben Offizieren be§
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$cere:§, haB feine befte ^raft aufroanbte, um ^at^ebtalen in ^Belgien unb granfreic^ ju

jcrftören, nod^ nid^t gelungen, eine einzige ^ird^e p treffen. ®tc motalif^e Sößirfung

lä^t fxd) bal^in fenngeid^nen , bag biejenigen, bie bie 3lbn)e^rgefd^u^e oerna^men unb

bte 3weline fa^en, me^r S^^eugier al§ gurd^t seigten. ^J^beg bilbcn bie Statfad^en, bag

bie Sonboner 3Sorftäbte bie mörberifd^en 3lnf(^Iögc mit 9lu^e Derfolgt ^aben, nod^ feine

©ntf^ulbigung für bie jroerflofe barbarifc^e iHo^eit ber 3lngreifer ober bie traurigen

SSorfäde, bie barau§ entftanben unb \>k im nad^fte^enben gefdf)ilbert werben: ®ie erftc

Sprengbombe fiel gu ben gü^en eine§ 9Jlanne§ nieber, ber auf ber ©teile getötet mürbe,

mä^renb bie ^^^flafterfteine auf bit ^äd^er ber umliegenben Käufer flogen, ©ie jerf^met*

terte ein groge§ ^laoier, oerbog eine eiferne SBettfteUe unb oerrounbete eine barin fd^lafenbe

grau. ®ine anbere S3ombe fiel auf einen großen S3locI 3lrbeitermo^nungen mit ja^lrei^en

^inbern. SSon oier ^inbern, bie unter einem ®arf)e fd^liefen, mürben jroei fofort getötet,

bie anbern famen roie burd^ ein SBunber baoon. ®a§ mar aUe§, roa§ ftrf) abfpielte,

mä^renb ber ßenfer eine§ beutf^en Suftfdf)iffe§ ftd^ einbilbete, ba^ er ben ^orfg einen

SBefu^ abftattete unb bem Sonboner ©afen ernftlid^en @rf)aben jufügte. ^n einem anbern

gaUe mar ha§ einzige Opfer ein inbifd^er $al)n, mä^renb in bemfelbcn ©ebäube ein

§unb unb einige 3Sögel mit gutem ©rfolg in ©i^er^eit gebracht mürben. @§ !am aud^

oor, bag ein in fleine SBo-^nungen ©erteiltet ^öuferoiertel burd^ eine iöombe getroffen

mürbe. 3^^^ fd^lafenbe ^inber oerfd^roanben mit iliren SBetten, i^rem gimmer unb aUem,

xoa§ barin mar. ®ie Seichen fanben ftd) graei 3:age fpäter unter bem ©d^utt^aufcn beS

$aufe§. ©ine anbere SBombe fiel auf einen 3Jlotoromnibu§, tbUtt neun unb oerrounbete elf

^erfonen. '2)em gal^rer mürben beibe SBeine abgeriffen. @r ftarb an ben folgen, ^icfc

SBeifpiele genügen, um anjubeuten, roelrfier 5lrt ber oom geinb mit feinem Singriff auf

Sonbon erhielte ©rfolg ift.''

2:ro^ biefer ^Behauptungen, bie, roie bie ^5?ölnifd^e geitung'' (19. IX. 15) fd^rieb, in

albern ftnb, al§ bag fte eine Entgegnung oerbienten, fa^ ftd^ bie Slegicrung bod^ genötigt,

Slbmiral ©ir ^ercg (Scott jum ^ommanbanten ber gliegerabroe^rartiUeric su

ernennen, bie ßonbon gegen bie 9lngriffe oon giugjeugen fd^ü^en foCltc.

©er beutf(i^e SuftfdbiffanBrifp auf Sonbon

am 13./14. Dttober 1915

203elc|e folgen ber beutfd^e Suftfd^iffangriff auf ßonbon am 13. unb 14. Dftober gehabt

^at, ergibt ftdt) au§ einer ^arftellung, bie bem ^Stuttgarter Svenen 2;agblatt'' (6. XI. 15)

oon juoerläfftger @eite pging. ^arnad^ mürben erfolgrei^ getroffen: „%u ßonboncr

©afenanlagen (bie fogenannten %od^ unb i^re anliegenben ©tabtteile): ^n ben (Saft Stt^i^

%od§ brannte ein groger Sd^uppen, ber jum 2:eil ajlunition unb anbereS Kriegsmaterial

entl)ielt, oollftänbig nieber. ^ilugerbem mürben bie Kaimauern unb Sager^ufer ber Son=

boncr %od^ auf roeite ©trecEen niebergelegt. 9Jle^rere ©d^iffe mürben getroffen, jum

2:eil oernic^tet. gn ben 33iftoria 5)ocf§ geriet ein großer 93aummollfpei(i)er in SBranb

unb rourbe oödig jerftört. ^ie in ber 9^ä^e ber ®o(i§ gelegenen ©tragen, befonber§

bie ©t. 65eorgc'§ ©trcet unb bie Seman ©treet, ^aben fd)roer gelitten.

^ie e:itg unb baS 3eitung§oiertel finb mit befonber§ gutem Erfolge angegriffen morben.

3(n§befonbere mürben mit 33omben belegt: ^er mit ®efd)ü^en oerfe^ene 2:omer nebft

Soroerbrücte, bie E^ancer^ Sane, bie Sioerpool ©treet, bie aJloorgate ©treet, bie SBif^opS»

gate, bie Sllbgate unb bie SJlinorieS. (3n biefen ©tragen ftnb ja^lreic^e ©äufer jcrftört

morben, jum ^eil ganje ^äuferblocfg.) ^ie ©out^roefternbanf brannte bi§ auf bie

©runbmauern nieber. ©r^ebli^e ©ummen follen oernid^tet morben fein; unter ben

Krümmern mürbe no^ tagelang nad^ ®elb unb SOßertpapieren gefuc^t. 3luc^ eine giliale

ber Sonboner S3anf rourbe eingeäfct)ert. ^m ^eitungSoiertel ift ba§ ©ebäube ber
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^9Jlorninö ^^oft" Befonbet§ fc^roer Befcf)äbigt rourben. ^ie Untcrgrunb' unb ©ifenba^n^

betriebe burd^ Sonbon mußten infolge t)on Setftörungen teilroeife eingefteUt werben.

aSorortc: 1. SJBooIroid): Qm Slrfenal ftnb fd)raere S8efd)öbigungen angerichtet roorben.

®in 2;eil ber ganj neuen 3Jlafd)inen unb ©inrid^tungen würbe oernid^tet.

2. ©nfielb: @ine ^Batterie mit ©d^einmerfern , üon ber bie Suftfd)iffe gutc§ ^euer

befommen l^atten, mürbe mit S3omben belegt unb jum ©d^meigen gebracfit. %k @d^ein=

roerfer crlofd^en jum ^eil unmittelbar nad^ ben erften ^ombenroürfen.

3. gampton: ®ie ^ump* unb ^raftftation raurbe beworfen. SBei ber guten öeob-

ad^tung§möglid^feit mürben gute ^reffergebniffe feftgefteHt.

4. ß^ro^bon : ®§ rourbc eine SHeil^e groger gabrifanlagen bcroorfcn unb mel^rere große

33ränbe beobad^tet.

5. ^entif^toron (im S'Zorben Sonbon§) : $ier mürbe eine befonber§ ftarte (öd^einroerfer=

batterie auggiebig mit SBomben belegt unb ga^Ireic^e S^reffer beobad^tet. 9^ad^ einem

mitten in ber ^Batterie gelegenen 2:reffer erlofd^ fofort eine S^lei^e oon (Sd^einroerfern.

6. gn Sßeft^am unb ®aft^am mürben große gabrifen unb ©ifenba^nanlagen beroorfen.

(S§ fonnte fel^r guter ©rfolg feftgefteUt roerben.

7. 3p§roid&: ®§ rourbe eine ^Batterie beroorfen, bereu 3cuer nad^ menigen 93omben*

roürfen merflid^ fd^roädfjer rourbe.

SBä^renb biefer ganjen Qeit blieb ha§ angegriffene Sonbon nid^t müßig. ®§ hagelte

oon allen ©eiten ©dirapncHe unb ©prenggranatcn. 3Sier S^^ÖS^^ge gogen i^re Greife,

um bie Suftfd^iffe ju befd^ießen ; oon überall l^er fd()oß ha^ Sid)t ber ©^einroerfer auf bie

Singreifer. 9luf einem ber Suftfd^iffe l^at man S^erocn genug gehabt, roä^renb biefe§

l?ampfe§ auf %oh unb Seben bie ©d^einroerfer ju jä^len : e§ roaren me^r al§ 26. Unb
tro^bem rooUcn hk ©nglönber in i^rer frommen ®enfung§art nod^ be()aupten: Sonbon

fei ein unbefeftigter unb ungefc^ü^ter ^la^.''

9^ac^ anbercn SJlelbungen ber ^.Sflational-Leitung" (27. X. 15) au§ ^open^agen unb

ber ^.^ölnifd^en Seitwnö" (30. X. 15) übertraf U^ Sößirfung be§ ^ombarbement§ , ba§

^öd^fteng fedE)§ bi§ ad^t SJlinuten bauette, alle§ biSl^er S)ageroefene; nid^t roeniger al§

runb 1000 ^erfonen follen getötet ober oerle^t unb 9Jlaterialfd^aben oon etroa 70 WliU

lionen angeriditet roorben fein. „®er größte ©d^aben entftanb im ©tranb, nur in ganj

geringer ©ntfernung oom Pdtiften ©eridptg^of . ®ie §alle, in ber hu ^Belgier ju Einfang

be§ ^iege§ untergebrad^t roaren, ift gänglid^ jertrümmert roorben. Gegenüber bem ©tranb^

t^eater lag ein ^au§ in Krümmern. aSom S^jeumt^eater mar ba§ Wintere %a6) roeg^

gefegt, ^n bem großen (Sebäube ber gegenüberliegenben „SJlorning ^oft" blieb feine

genftcrfd^eibe ganj. ^er 6:ooent ©arben^3Jlarft mar am näd^ften ^age gefc^loffen, fämt*

lic^e ©traßen mürben abgefperrt mit ber 3lnjeige: 3lu§befferung ber ©traße."

3lud^ biegmal ift oon amtlid^er englifd^er ©eite oerfuc^t roorben,W SÖßirfung be§ 5lngrip

ju üer^cimlid^en. ^n bem oom englifc^en ^reffeburedu oeröffentlid^ten SBeric^t be§ 9Jlini*

fterium§ be§ :3nnern (18. X. 15) rourbe u. a. fotgenbeS bcl^auptet: ,,®ie SSerbunfelung

ber ©auptftabt unb bie $ö^e, in ber bie 3Wß^i"e flogen, oer^inberten fte, genau roie

ba§ le^te 3Jlal, roid^tige Dertlic^feiten ju finben. 5lu§ 'ti^m ^Berliner amtlid^en a3eri^t ge^t

^eroor, baß hk glieger über bie pä^e, bie fie mit SSomben belegten, im ^rrtum r^nb.

Sßenn fte ein anbere§ Qiel verfolgten, al§ auf gut ^IM ^f^id^tfämpfer au töten unb

Eigentum ju oerroüften, fo mißlang il)re Slbpc^t oollftänbtg. 3Jlit einer 5lu§na^me mürben

nur ^Bauten befcl)äbigt, bie mit bem Kriege ntd^t§ gu tun ^aben. ®ie 127 ^crfoncn,

bie getötet unb oerrounbet rourben, finb außer jroei ©olbaten, bie auf ber ©traßc ge=

troffen rourben, alle ^ioiliften. infolge ber frühen ©tunbe rourbe hk ^JCnroefenl^eit bc§

geinbeg oon t)iel mel^r ^erfonen bemerft, al§ bei früheren ©elegenl^eiten. ©unberte unb

^aufenbe, bie SBomben l^örten, blieben rul^ig. SJlan regte ftd^ roomöglic^ nodf) roeniger
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ouf, al§ bei früheren ©elesen^eiten. ^ie amtlid^c SBarnung, ^uflud^tSftätten auftufud^cn,

iDurbe Beffer h^a^Ut ©obalb bie Suftfdjiffc fort toaten, ptte bie SBefd^iegung auf.

®ie meiftcn Ratten ba§ ®nbc ber SBefd^ie^ung abgemattet unb gingen bann ju S5ett,

ol^ne fid^ oiel um einen neuen Eingriff ju fümmcrn. Qn ben ^^eatcrn, roo 't>a§ (Sd^iegen

unb bie ©jploftonen gehört würben, entftanb feine ^anit

:3n fünf ^iftriften rourbe ©d^aben angerid^tet. ^n bem erften würben SBo^nl^äufer

roenig befd^äbigt unb nur einige groge Säben ^aben gelitten, ^ie ©tragen ftnb roieber frei.

aSier SBomben fielen auf ©tragen, eine fünfte fiel in ben ©inter^of eine§ großen ®ebäube§,

in bem ftd) üiele SD^enfd^en befanben. (Sine SSombe brang in einen Tunnel mit Hauptleitungen

für ®a§ unb SQSaffcr. ®g entftanb ein Söranb, ber jmar feinen großen Umfang annahm, aber

tnel^rere ©tunben bauerte. ^urc^ biefe Söombe mürben bie ©öufer im Umfreife ernftlid^ bc^

fd^äbigt unb alle genfter ring§ um^er zertrümmert. ®ie ©etöteten waren entmeber auf ber

©trage getroffen morben ober Ratten ft^ in ben jmeiten ©toctroerfen befunben. ©ine fd^mere

Söombe fiel in ben ©arten eine§ grogen 9Jlietl^äuferblodt§. SJlel^rere 3^«^^"^^ ^c§ ®tb««

gefd^offeg mürben oöHig gerftört unb aud^ im erften ©todE mürbe groger ©d^aben an-

gerirf)tet. ®ine anbere S3ombe fiel auf einen anbern §äuferblo(f unb jerftörte ba§ oberfte

©todmerf. Unfälle ftnb ^ier nid)t oorgefommen, obmo^l einige ^erfonen nur mit fnopper

9fiot ber ©efa^r entronnen ftnb. ^xa britten ^ejirf mürben jmei ©efd^äftS^dufer be*

fd^äbigt, bie au§ ©ifenbeton %zhant marcn. ©ine SBombe fiel auf ba§ ^ac^, ri^tete

aber menig ©d^aben an. ®ine anbere ejplobierte oor bem (Singang. ^er grögte ©d^aben

mürbe l)ier an ben 3=enftem unb ^edEcn unb ben gegenüberliegenben ©äufern angerid^tet.

^ie britte SBombe fiel auf ba^ '2)ad^ eine§ fleinen alten $otel0. ®ie oberften brei ©tocf-

merfe mürben gänglid^ jerftört. ^ie Söemo^ner maren aber bereits nadö ben tiefer ge^

legcnen ©todmerfen geflüd^tet unb blieben unoerle^t. S)er vierte ^iflrift ift ein arme§

5lrbeiteroiertel. ^n ben meiften Käufern mol^nt eine groge 3^^^ SD^^eufd^en. $ier

mürben me^r 93omben gemorfen al§ anber§mo. ®er ©d^aben traf au§fd^lieglid^ fleine

®ef^äft§leutc unb arme Familien, bie ben grögten 9Jlut an ben %a^ legten, ©ine

©ruppe fleiner Käufer mürbe burd^ eine einzige SSombe ganj oernidEitet. ©ine S3ombc

fiel auf einen ^u^tall. ©ine ^u^ mürbe getötet, 'ta^ gau§ be§ SSefi^erS be§ ©talleS

fc^mer bef(^äbigt. ®er fünfte ^iflrift mar eine aSorftabt, mo ftd^ feine einjigc gabrif,

fein SJlagajin befinbet, nur einige ßäben. Unbcgreiflid^ermeife mürben l^ier fel^r oiele

a3omben geworfen. ©§ mar mol^l ©c^neHfeuer beabftd^tigt. ®a§ SBombarbement bauerte

me^r al§ eine 9Jlinute. %k erftc unb bie le^te SBombe lageu nur 600 ^arbS Donein^

anber entfernt, günf 93omben fielen im Slbftanb t)on 60 g)arb§ nieber, brei in einen

fleinen ©arten. 9^ur brei Käufer mürben mirflid^ getroffen, hk ©jplofton aber mar l^eftig

genug, um bie Käufer auf grogen 3lbftonb ju jerftören. §ier murbc oiel Q6)ahzn an-

gerid^tet. aSiele ^erfonen ftnb tot ober oermunbet.''

©§ fclieint jeboc^, bag biefe aSerfu^e, bie Qctftörungen totgufd^meigen unb bie Deffent*

lid)!eit gröblid^ ju täufc^cn, ftarfe ©rbitterung ^eroorriefen , bie nod^ burd^ bie Unju-

friebcn^eit über bie Unma^r^eiten ber amtlid^en SBerid^terftattung unb ba§ ©efül^l ber

O^nma^t ber gänjlic^ unjulänglid^en 3lbme^r genäl)rt würbe unb im Unterlaufe ju

ftürmifc^en Eingriffen auf bie 9flegierung führte, ©in SJlitglieb be§ gaufe§ fagte: „9Ber

bie ©cfcf)ü^e fa^, bie bie Sonboner in ben ©lauben einluttten, bag fle ortiHeriftifd^

oerteibigt feien, wunberte ftd^ nic^t, bag fie Q^pipilme in einer ^ö^e t)on 15000 gug
ni(^t treffen fonntcn.'' 3Borauf 9Jliniftcr SSalfour nur ju antworten wugte: „%a^ ^auS
mug bie unglüdlid)e 2:atfa^e ^inne^men, bag e§ un§ an ©cfd^ü^en fe^lt, bie für bie

aSerteibigung SonbonS notwenbig ftnb. 3lber wir tun aßcS, um bie artiHeriftifd^e unb

aoiatifc^e 93erteibigung ßonbong ju oerbeffem."
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Dritten trieö8^albia^re§
35on 3iuöuft 1915 hü §c5ruar 1916
gottfctjung »Ott SJanb IX, Seiten 301 big 336

35om Parlament unb ber Oteöierung
SBotBcmerfung: ®ic S3efpred^ung ber äu^eten ^oltttf unb ber militärtf^cn

SJlagna^men ber S^egierung fmb ben 3Serl)anblung§bert^ten eingefügt roorben. %xt

finanjpoUtifd^cn, ^)anbeI§polittfd)en unb roirtf^aftlid^en SJlagnaftmen würben

auf ben ©citen 315 bi§ 322 jufammengefa^t , bte SJlttteilungen über bie SJlunitionS*

5 er Stellung folgen auf ben Seiten 322 bis 324.

95i£^ i^um SSBicberjufammentritt bu ^aviamtnt^

aSon Einfang 2luguft hx§ 14. (September 1915

2)ie aScrtagung be§ Parlaments am 28. ^uli (t)gl. IX, @. 317) auf ben 14. September

1915 unterbrad^ bie lebhafte Erörterung ber innerpolitifd^en fragen feineSroegS. SefonberS

bic ^urd^fü^rung berSflegiftricrungSbill (ögl. IX, ©. 315) erregte oiel SBiberfpru^,

ba bie liberalen in i^r nur eine 35orftufe jur Einführung ber oon i^nen l^cftig befämpf*

ten allgemeinen SEBel^rpflic^t fa^en, unb bie 5lrbeiter, oor aUem bie ©eemannSgeroertfd^aften,

bic Eifenba^ner unb bie ^o^lenbergleute baburd) eine ©d^mälerung i^rer burd^ bic

^^rabe UnionS'' crfämpften SRcd^te befürd^tetcn. S3ei ber 21u§füllung ber nationalen

9legiftricrung§fartett am 15. 3luguft 1915 ergaben ftd^ groje ©diroicrigJeiten ; an oiclen

Drlen fanben 'biz ^oU^eibeamten tätlid^en SÖBiberftanb.

Unterbeffen beftanben bie ©d^roierigfeiten in ber SBefd^affung oon 9Jlenfc^en, 3Jlaterial

unb ©elbmitteln unoerminbert fort. ®ie 2lnroerbungen blieben hinter ben erraarteten ®r*

gcbniffen jurücf, fo ba^ bie grage ber ®infül)rung ber allgemeinen 2Be^rpflid^t

immer brcnnenber rourbc. ©d^on im 2luguft fc^rieb bic ^^^imeS" : ,,^ie unglücflic^c unb

oerroorrenc Sage, 'bk ber Erunbfa^ ber greimiHigteit herbeiführt, mirb immer bcutlid^er;

e§ märe oiel cinfad^cr ben 3^ö"Ö§bienft einzuführen." 3le^nlid)e 5leu§erungen brad^ten

aud^ bie übrigen ^^ort^cliffc^^lätter mie bie „SJlorning ^oft'', mälirenb bic liberalen

S3lättcr ^^ail^ 9^en)§", „SJland^eftcr ©uarbian", „©crutator" unb „2:rut^" ben 9Jlilitär=

jmang ol§ mirffamftcS SPflittel gegen bie jtetig mai^fenbe (Seroerffi^aftSbcroegung al8 ein

3beal ber 9flea!tionäre bejeic^neten, eine *5)iftatur befürd^teten unb auf ben SBiberftanb

ber 3lrbeiter gegen bie ^icnftpflid^t l)inroiefen. ^n ber %at geigten bie ©treitberoegungen

ber Bergleute in 9Bale§, bie tro^ ber aSercinbarungcn oom 20./21. :3uli 1915 (ogl. IX,

(S. 328) fd^on @nbe 5luguft 1915 miebcr auflebten unb nur mit 9Jlü^e oon ber

9flcgicrung abermals beigelegt merben tonnten, wie ber 47. ^ongrcg ber cnglifc^en

©cmcrffd^aftcn (5^rabc UnionS), ber oom 6. bis 11. September in 5lnmefen^eit beS

3lrbcitSminifterS ^enberfon unb beS SJlunitionSminiftcrS Slo^b (Seorge in SBriftol tagte

(ogl. auc^ S. 322), bic Unjufricben^eit ber 5lrbeiter mit ben ungeflärten a5erl)ältniffen unb

i^re 3lbneigung gegen bic SBe^rpflid^t. Sd^on am 2. September roanbte fic^ ber auS-

fül^renbc 9luSfd^u§ ber englifd^en fogialiftifd^en Partei in einem 2lufruf an baS cnglifd^e

aSolf fd^arf gegen bie 2Be^rpf[id)tagitation , worauf bann in ^riftol mit 600 gegen

fieben Stimmen bic folgenbe Sftcfolution angenommen rourbe:

^2)ct ®enjcrffd^aftäfongre^ ftcl^t ixoax in aßen tniUtärifc^en ©^flemcn eine ©efa^r für ben %oxU

fd^ritt ber 3Rcnfd^l^eit, erMärt aber ben gegenwärtigen Äampf ©ro^britannienS unb fetner JBerbünbeten für

DoUfornmen gerechtfertigt unb brütft feinen 2lbf(^eu au^ oor ben, oon ben beutfd^en unb öfterreid^ifd^en
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3R'ü\i&xhtf)'6thzn begangenen ©raufamfeiten unb ber ^arll^erjigen, brutalen unb unnötigen Opferung ber

fieben »on 9lic^tfömpfern, fjrauen unb ^inbern. 25er Äongre^ »erpfüd^tet fx^ ^ierburd^, bie Sflegierung

foroett n)ic möglid^ in ber fjortfül^rung beS Krieges äu unterftü^en.

2Bir, bie ^Delegierten auf bicfeni Äongref;, bie faft brei HßiUionen organifiertcr 2lrBeiter vertreten,

brüden unfere gro^e Slnerfennung an& über bie präd^tige 2lntn)ort, bie ber 9lufruf an bie ^JreiroiHigen

sunt Kampfe gegen bie Sigrannei be§ 3JliUtarigmu8 gefunben |at. SQBir ergeben lebl^aftcn ©infprucl)

gegen bie un^eilDoIIen Semü^ungen ber reaftionären treffe, einen ^ßreffefelbjug jugunften oon

^arteijTOedfen ju führen unb in unfer Sanb bie SBe^rpflid^t einjufd^muggcln, bie immer eine Saft

für bie Slrbciter bebeulet unb bie S^iation fpalten wirb ju einer S^it, roo abfolute ®inig!eit roefent*

iid^ ift. ©8 ift big je^t nod^ fein ftid^l^altiger SSeroeig bafür erbracht morben, ba^ ba8 ©^ftem ber

SInroerbung t)on fjreimilligen nid^t imftanbe ift, allen Slnforberungen be8 9lei(i^§ geredet ju werben.

Sßir glauben, ba^ man aUe 3Kannf(^aften, beren man bcbarf, burd^ ein jroedmä^ig organifierteS

5rein)iIIigens©9ftem erhalten !ann, unb mir unterftü^en »on ^erjen bie SWegierung in il^ren gegen*

©artigen Änftrengungen, ftd^ bie 2tuU su bef(Raffen, bie notroenbig finb, um bcn Ärieg ju einem

erfolgreid^en ®nbe ju fül^ren."

^tc ^Regierung ^atte gegenüber ben heftigen Eingriffen namentlid) ber 9lortf)cliffe*^reffe

einen frf)njeren ©tanb. ®te „XimeS" warf ber 9legierung immer mieber oor, fte fei wie

in anberen fragen fo aud^ in ber SÖSefirpfltd^tfrage nid^t einig unb bie „%axl^ 9^en)§"

ftetlten feft, ba§ ba^ 93er{)ältni§ ber (Stimmen im Kabinett gegen unb für bie 2Bef)r*

Pflicht 12 : 9 mar. 9^ad) „^ail^ SJlail" waren aUe unioniftif^en 9}linifter mit 5lu§na^me

t)on Söalfour 5In^änger ber allgemeinen 2Bel)rpfli(^t, roä^renb biefer, genberfon unb alle

liberalen 5D^inifter mit 2lu§na^me oon Sloi^b George unb (£§urd)iU oon ber SBe^rpfli^t

nid^t§ roiffen moHten. ^itd^ener §abe fid^ nod^ nid)t Beftimmt geäußert, feiner 9Jleinung

nad^ aber fei bie ©infü^rung Je^t nod^ nidt)t notmenbig.

3ngtt)ifdE)en oeröffentlidfjte Slor)b ©eorge feine ^rieg§rcben unb fdfirieb baju ein SSor-

mort, ba§ großes 5luffe^en erregte unb ben greunben ber allgemeinen SQBe^rpflid^t neueS

5lgttation§matertal bot. ^ie 3lu§fü^rungen be§ 3Jlinifter§ fdjloffen:

„Sßenn mir nid^t genügenb 3lrbeitö!rofte befommen, um unfere Slrmeen mit allem ^Rbtigen au

cerfe^en, roenn man unS be^inbert, über S3orfc^riften l^inmegsugcl^en , bie nur für normale fetten

taugen, wenn bie 3«ftÄnbc befleißen bleiben, bie bie ©rjeugung beg notmenbigen ÄriegSmaterialö

aufhalten, wenn bie Sfiation jögert, «Schritte ju tun, um bie 2Känner jur SSerteibigung ber ®^re unb

beg SeftanbeS beg Sanbeg aufjurufen, unb roenn mir »crfäumen, ung auf aUe mögtid^en @efd^el|niffc

»orjubereiten , bann ^ege ic^ feine Hoffnung mc^r. Sßenn mir aber aUcg, mag mir l^aben, aßeg,

mag mir lieben, bem SSaterlanbe opfern, menn bie SSorbereitungen mit fefter (Sntft^loffenl^eit unb

JBereitmiHigfeit getroffen werben, ift ung ber ©ieg gemi^.''

%k „^imeg"' unb bie „Wloxnxn^ $oft" lobten ßlogb ®eorge§ mutigen 3lufruf unb

empfal)len mit ironifc^en 9lu§brüden bie SJleinung be§ SHinifterS feinen Kollegen jur

SBe^erjigung.

SBä^renb ber ^a^ung be« ^avXammH t)om 14. ii^ 30. ©eptember 1913

Der Äampf um bie aGBc^rpfli^t

Dag am 14. September 1915 nad^ längerer ^aufc auf§ neue jufammcntretenbe ^ar«

lament fanb brei 'ilufgaben oor, ben §aug^altplan, bie Sßerlängerung ber Segiglatur*

pertobe big jum ®nbc bcg Krieges unb bie ^eftfe^ung ber Ärieggpenfionen. Da8 neue

S3ubget aJlacKennag rourbe tro^ feiner foloffalen ©teuerer^öl^ungen unb tro^bem eg burrf)

bie (£infül)rung neuer Qöüz auf lio^roertige Slrtifel ein langfameg 3lbgleiten oom grei»

^anbel^ in ba§ ©c^u^joUfgftem bebeutete, einftimmig unb o^ne 3Jlurren im 33ertrauen

auf ben flafftfc^cn ^flei^tum be§ Sanbeg angenommen (ogl. 8. 316); bie ©rlebigung

ber übrigen fragen blieb junäc^ft fpäteren 2:agungen oorbel)alten, benn aUcg trat l)intcr

ber 2Be^rpflic^tfrage jurücf, bie Sflegierung, ^Parlament unb SSolt in gleicher 2Beife

gang unb gar in 5lnfprud^ na^m.
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S8crett§ in ber ©röffnungSft^ung oom 14. ©eptember ift bie aKöemeine Sßc^rpflic^t

befprod^en raorben, obwohl ftc^ ber ^Jlmifterpräfibent 3l§quit^ gegen eine Debatte aug'

fprarf) unb fcf)lie§Uc^ mitteilte, hie Sftegierung roetbe, fobalb fie i^xe ©d^lüffe gejogcn

l^abe, 't>a^ ^au§ baüon oerftänbigen unb bann bie ^Beratung plaffen. Slber fc^on am
16. September anläglic^ ber Debatte über hu neuen ^riegSJrebite raurbe bie Söe^rpftid^t-

frage auf§ neue befprod^en. ®er S^ationalift ®ilIon, ber fc^on am 14. (September bie

Slgitation jugunften ber 2Bel)rpflid^t befämpft liatte, fprad^ abermals bagegen, roä^renb

\>iz liberalen ©^iog^a SJloneg unb SBebgerooob bafür fprad^en. ®ann fam hu leiben^

fd^aftlid)e ©rtlärung be§ 3lrbeiterabgeorbneten 2:^oma§, ber aufrief

:

„^aä (Se[(^of;ge[c^ fonnte nid^t gegen 200000 SlrBeiter burd^gefe^t werben, roic oiel njeniger bie

SQße^rpflirfit gegen brei 3JliIIionen. 3Bir motten ben inneren ©inn biefer Seroegung lennen lernen.

3ft fte ein ©(^ac^jug, um 2lSquitl^ ju ftüräen? äßir Befinben unS oft im ©egenfa^ ju i^m, aber

wir finb überjcugt, ba^ er in biefer nationalen Ärife unerfe^lid^ ift. Sßenn ber ^remierminifter

nic^t ba8 3iel ift, um roaS l^anbelt eg ftd^ bann?

Sm 9^amcn ber 3Wüttcr, bie i^re ©ö^ne unb ber Äinber, bie i^ren SSatcr »erlorcn l^aben, bitte

ic^ @ie, bie ®inig!eit ber Station nid^t ju fpalten. 2lngenommen, ©ie erjioingen S'Jeunja^len, roaS

bann? 2Botten @ie ©olbaten gegen bie aJiinber^eit anroenben? Unfere Slufgabe roirb fein, ben

inneren ^rieben ju crl^alten. Sid^ warne ©ie! 2(n bemfelben 2;ttge, an bem bie Slegierung bie

2Bcl^rpflid^t einbringt, wirb bie inbuftriette ateoolution ba fein."

^ie iRcbe t)on %^oma^ roirfte, mie ^^ailg Xclegrap^" bericä^tcte, wie eine SBombe.

9l§quit^ unb (S^urdiiU l^örten aufmcrffam ju. ©inige 2Jlitglieber be§ §aufe§, ß^aoc,

Herbert unb anbere, beftritten, ha^ 2:^oma§ ben ©tanbpunft aUer 3lrbeitergen)crff(^aften

roiebergebe. 9lber SÖSilliam ^ob l)crüor, bag, felbft roenn bie ^ienftpflid)t einftimmig burd^

ha§ Parlament angenommen werbe, bamit ber Unmillcn ber SSeoölferung gleid^mol^l nic^t

hinweggeräumt merben fönnc.

Qu aU bem famen nod^ bie ©ntl^üllungen be§ parlamentatifd^en 9Jlitarbeiter§ ber

^^ail^ 9^cn)§" 9flid^olfon, ber hz\)a\xptzU, bie 5lnpnger ber allgemeinen SQBe^rpflid^t im

Kabinett bcabftc^tigten eine ^abinettSfrife lierbeijufü^ren, um baburd^ allgemeine 2Bal)len

ju crjroingen unb bann ben 2Ba^lfampf jum ^ampf um bie SBel^rpflid^t ju benu^en.

®em fügten bie „^ail^ 9fien)§" bei: ^®ine Safterfampagne ift in ©jene gefegt morben.

hinter ben ^uliffen werben bie feltfamften greunbfd^aften gefd^loffen, hu, wenn ba§

^ublifum bie ^Wamen mügte, Qoxn unb ©rftauncn erroecfcn mürben, ©ine geroiffe 5lnja{)l

liberaler 3Jlitglieber mürbe in ben ^tan eingeroeil^t, unb e§ mürben SHittag» unb Slbenb*

tafeln organifiert, um bie 3Serfc^roörung fefter ju f^mcigen. Sorb S^Zortlicliffe trat l^ierbci

abftd^tlidf) in ben ©intergrunb. @r wollte nidl)t al§ ©d^rittmad^er im ^ublüum erfd^einen.

5lber feine SJlafd^ine, bie „^ime§'', arbeitet immer nod^ mit gjod^bruc!. Sorb S^ort^cliffc

i^at fid^ im Kabinett eine Gruppe bienftbar gemad^t, bie er ausbeuten fann, p biefer

gepren Slo^b George, (Surjon unb S^urd^iU. ^er $lan war, 3l§quit^, ^itd^ener, ®ret)

unb anbere, bie nid^t jur S^ort^cliffegilbe gcl^ören, au^ bem Kabinett p werfen unb eine

fleine CTque Don ^ütatoren aufjuftellen, hu t)on ber „^imc§" unb ber „^ailx^ SDRail"

i^re SSorfdl)riften erhalten würben." Qum ©d^lug il)rer 3lu§fü^rungen rid^tete bie ^^ail^

^ew§" einen warmen 5lufruf an bie S^lation, e§ nidl)t foweit fommen p laffen.

^ie Sage ber 3flegierung war öugerft fc^wicrig. ®ie ©rregung ber Seoölferung, bie fd^on

auf bem SBriftoler (Sewertfd^aftsfongre^unsweibeutigen 5lusbru(i gefunben l)atte, war feitbem

gewaltig gewad^fcn. %a^ ber Sanbwirtfd^aftSminifter Sorb ©elborne üon ber inbuftriellen

3)ienftpflid^t auSbrüdli^ abrüdte, ift al§ golge ber ^Bewegung in ben Slrb eiterfreifen

anjufe^en unb wa§ über bie Stimmung ber SßaUifer ^Bergleute unb ber Sioerpooler

STfunitionSarbeiter betannt würbe, mad^t bie Unentfd^loffen^eit be§ aRinifterpröfibenten er-

flörlid^, umfome^r al§ and) unter ben 3lrbeitgcbern bie ^luflcl^nung gegen hm (Sebanfen

ber allgemeinen SOße^rpflid^t wud)§. ©elbft 5lngel)örtge ber fonferoatioen Partei fagten



^^ot. ffiebtüber $aecfel, SSetUn

^önig ©eorg V. üon Snglanb mit feinem ©tabe auf bem 3Bege ju einer 3:ru|)penbefid)ti9un9

$^ot. SBertinec 3auflrationS-(Be{eaf($aft, SSerUn

Äönig @eorg V. üon (fnglanb »erlaßt bie 2Beflminfter:2tbtel nod) einem @ebäd)tniö;®ottcöbienft

für bie bei ©alli^oli ©efallcncn



^ad) einer engtifd^en Seitf*tift

Die Königin QSÜtorta »on (Snglanb mit ^prinj 2llbevt unb «prinjeffin Max\)

beftrfjtigen en9lt[cf)c ^aüallcric auf bem Uebungöpla^e 2tlbcrf^ot

grattj Dtto Boi), «erlin

Königin ^kxantixa üon Snglanb njirb beim 33crlaf[en »on 9J{arlborou9t):^au8 »on en9lifrf)en

»crn)unbetcn ©olbaten begrübt
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flrfl, bag ba§ cnölifrfje SBtttfd^aftrieben, ba§ auf bct ©runblage be§ frciroiUtgcn geeteg«

bicnfte§ gro^ gerootben roar, unter bcm ^icnftjroaug ntd)t fortbeftc^en {önne. Qubcm
l^öttctt bte S3Iättet bct ©nglanb ücrbiinbeten <Btaatm nid^t auf, bie bxttifcE)e Sflegieruug

Don aUen 6eiten mit ocrftecften 3Soxn)ütfen ju bebenfen, ba§ fte nid)t genug tue, um
i^rer S3unbe§pfli($t nad^gufommen. %u franjöpfd^ß^^ SBIätter, ber ^^emp§'' an bcr ©pi^e,

erflärten unauf^ötlid^, ba§ granftetd^ je^t oon bem ©enoffen ben Uebetgang jur aUgemeincn

2)ienftpflid)t al§ felbftüetftänbli^ ermatte. 3)er Petersburger ^orrefponbent ber „^tme§''

übermittelte oon bort ben Sßorrourf, ta^ Sflu^Ianb felbft unter 33erüdftd^tigung ber S8e*

tjölfcrunggoer^ältniffe jmanjigmal grünere Dpfer auf fid) genommen Ijabe al§ dnglanb.

Unb ber ^ßiorriere \>züa ©era'' na^m rool^lgcfftUig unb unmi^oerftänblid^ non aU bicfen

aSormürfen au§fül)rli(J| ^Wotij. SSejeicfinenb für ben ©ruft, mit bem bie ^Regierung bie

gange grage betradf)tete, mar bie ©inbetufung eine§ geheimen ^rontat§ unter bem SSorft^ be§

Königs am 14. unb 25. ©eptember 1915 mie ber unermartete SBefud^ ber SDQinifter 31§quit;^

unb ^itc^ener in einer SSerfammlung ber 5lrbeiterorganifationen, in ber fte betonten, mic

nötig e§ fei, bag bie 2lrbeiterorganifationen bie ülegierung in ber 3J?unition§anferttgung

unb hzi aUen für bie ^ruppenroerbung nötigen ©diritten nac^brüdlidjft unterftü^ten.

Qnbeffen befferte fic^ bie Sage innerl^alb be§ Kabinetts. 2Bie ber „Stotterbamfrfie

G^ourant" (21. IX. 15) au§ Sonbon melbete, oerbrad^te Slo^b George ba§ SÖßod^enenbe

mit 2l§quitl^ unb crflärte in einem ^Briefe an feine SßBä^Ier u. a.:

„Sßenn bie S^^hn beroeifen, ba^ mir mit bcm greitüiUtgenf^ftcm fiegcn fönncn, wäre eg S^arr^eit,

mitten im Kriege burc§ einen Uebcrgang ju einem ganj anbercn Softem ©d^raierigfciten l^craufju«

Befc^roören. 2ßenn anbercrfeitö bie ^af^len jebcm Unbefangenen »erraten, ba^ ba8 greirotttigcnf^ftem

nid^t me^r jroecfmftfiig ift unb nichts aI8 ber gefc^lid^e Bwanß ""8 bie §eere oerfd^affen !ann, bte

jur SJerteibigung ©ropritannicnö unb jur ^Befreiung ©uropad con ber militärifd^cn S^^H^^^^*
fc^aft nötig finb, fo leuchtet mir nic^t ein, warum wir unS unter aßen Umftänben ber 2)icttftpflicl^t

roiberfe^en foUen. ^Diejenigen , bie fagcn, ba^ fie ftd^ gegen biefe« 3fieitung§mittel , felbft wenn

beffen SfJotroenbigfeit erroiefen ift, um xf)t Sanb unb bie grei^eit ber 3ßelt su retten, wehren mürben,

flnb nod^ nic^t an ber g^ront geroefen. ^(^ fel|e oorauä, bafi fie in ben Greifen ber 2lrbeiter feine

Unierfiü^ung finben merben. 6g i^anbelt ftd^ l^ier um ein ^Jaftum, bag man feftfteffen !ann. SOBo^u

bann aU baä ooreitige @ifern. 3Kan laffc bie SJegierung entfc^eiben."

3tnbererfeit§ bilbcte 5l§quit^ narf) einer ajlelbung non „^ailg (5;^tonic(e" (27. IX. 15)

eine befonbere ^abtnett§!ommiffion,ber 2l§quit^, Sorb ^itdEjener, Slo^b ©eotgc,

JBalfour, ©ir (Sbmarb ®re^, fiorb SanSbomne, SSonar Saro unb ß^^urd^iH angel^örten

unb ber bie ©riebigung ber ^riegSangelegen^eiten in§befonbere bie SSerantmortung für bie

Ärieg§Ieitung übertragen mürbe.

Um jeboc^, mie ^^^ailg Xelegrapl^'' f^rieb (29. IX. 15), eine SBieberaufna^me ber

Debatte über bie allgemeine SBel^rpflid^t ju nermeiben, bie fc£)on im §inblicE auf bie

gefpannte Sage auf bem SSalfan unbequem geworben mar, befd^lo^ bie ^Regierung bie

parlamentarif^en 93ct^anblungcn bis jum 12. Dftober 1915 ju nertagen.

5lu8 ben SSer^anblungen be§ Unterl^aufeS

5lnlä6lic^ bcr 93efprcc^ungen bc§ «ubget« unb beg neuen ^rieg§frcbit§ non 250 5IJlillionen

^funb ©terling, auf bie fpätcr eingegangen roirb (ogl. ©. 315
f.), fmb oon ben englif^en

9Jliniftcm 9Hitteilungen unb Äunbgebungen über bie äußere ^olitif ®nglanb§ erfolgt,

bie l)ier furj jufammengcftcUt rocrben.

3n ber SBegrünbung bc§ neuen ÄrieggfrebitS in ber ©i^ung oom 15. ©eptcmbcr er^

örtcrtc SlSquit^ bie militärifrf)e Sage in Q^nlicf)en SQBortcn wie OTc^ener im Dbcr^auS
(ogl. ©. 298 f.) unb fu^r bann fort:

„2ßir bur(^[(^auen fteute beutli(^cr wie cor 3o^en ben blauen 2)unft oon Sopl^ifti! unb Stigcn,

womit »erlin unÄ ju umnebeln unb bie internationale Sage ju befubeln fud^te. 2ßir crfennen immer
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bcutlid^er bie ©^rlid^feit unferer 2)iptomatie, bie beftänbigc, ja tcibenfd^afttid^e ^rieben§Iiebe, roomtt

wir ein rocltroeitcg Unglüd abjurocnben trad^teten, bie urtoermeiblic^e ^flic^t, bie uns sroang, bie

nalionolc ®^re ju oerteibigcn unb bie ganje Äraft, für bie ^eilige ©ad^e ber IJrei^eit cinsufetjen.

2Bir rocrbcn rociterl^in allcS, roaS mit l^aben, Slcic^tum, Swbuftrie, Stttettigens, Seben unfcrer Äinber

ben Seftanb bc8 Sleid^e« für biefe roürbige @ad^e einfe^cn

Sdö bejnjeifeltc nie einen 3lugenbIi(I bie SDßeiSl^eit unferer Söal^l ober unferen fd^lic^lic^en @ieg.

©old^e großen ^fragen erforbern aud^ Sßerjid^te. S)a« einjige, ba8 id^ in 2lc^t erüÄren mu^, ift ber

©treit im Innern. Saffet nid^t unfere ^inber unb Äinbe^ünber fagen, ba^ im größten 3lugenblic!

unferer (Sefd^id^te bie Slrmee i^rer ©tär!e beraubt rourbe burc^ bie Unfäl^igfeit t)on Hlegierenben unb

^legierten, bie ungeteilte Energie unb bcn unbejroingbaren äBillen beg britifd^en SSotfe« auf bie gro^e

Elufgabe ju Jonjentrieren."

^n ber gleid^en ©i^ung erüärte Sorb ^ecil, er fönne nic^t ausführlich an^ hk

^nixDOxt oon @ir ©broarb (Sre^*) auf bie Sieben im ^eutfc^en 9leid^§tage (XII, @. 9f.)

eingel&en. ®er beutfd^e @d)a^fefretär §elfferid^ ^abe auf bie ©rlangunö einer ^riegS^

entfd^äbigung l^ingebeutet , roa^rfdieinlid^ um bie ^eutfc^en ju ermutigen, ©nglanb

fönne felbftoerftänblid^ eine fold)e Söebingung niemals annehmen; ebenfomenig fönne ®ng^

lanb eine Söefd^ränfung feiner Seemad^t in S3etrad)t jie^en laffen, e§ fei benn im S^lal^men

ber SKieberl^erfteUung be§ griebenS ®uropa§/ benn e§ mürbe ftd^ feineSfaHS einer legitimen

SBaffe gegen ^eutfd^lanb berauben, ©ir ©bmarb ©reg l^abe nur hit allgemeine ^c^»

merfung gemacht, ba^, rcenn ber allgemeine ^rieben mieber einträte, oieUeid^t bie fragen

ber Kriegführung ju ßanbc unb ju SBaffer neu erroogen merben müßten.

2)ie ©rflärung Sir ©bmarb ©rei^g über bie Sage auf bem SBalfan in ber ©i^ung

be§ Unter^aufeS nom 29. ©cpt. ift bereits @. 47 in bem Kapitel über S3ulgarienS (Sntff^luß

jur bewaffneten Sfleutralität ermähnt roorben. $ier fei nur nod^ auf jroei ©rflärungen Sorb

Stöbert SecilS ^ingcroiefen. Qn ber ©i^ung oom 14. (September antwortete er auf bie

5rage, obgrieben§t)er^anblungen ftattgefunben ptten, er wiffe nid^tS über bie ^t-

fpred^ungen jmifd^en ^eutfd^lanb unb ben SSereinigten (Staaten. 2Bie befannt, ^abe bie

beutfd^e Stegierung feine bireften griebenSoorfc^läge gemad^t. Wlan fönne ftd^ augenblicflid^

faum t)orflellen, baß eine SDlöglid^feit für ^eutfd^lanb beftel^e, 95orfd^läge ju mad^en, bie

x)on ben SlUiierten in ©rroägung gebogen merben fönnten. ©nglanb merbe feine ^riebenS*

Dorfd^löge anberS als in Uebereinftimmung mit feinen SöunbeSgenoffen ober mit ben

burd^ SSertrag umfd^riebenen ^flid^ten in ©rmSgung jiel^en. Unb in ber ©i^ung oom
16. (September erflärte ber UnterftaatSfefretör, eS fei rid^tig, baß geroiffe ^ofumente ber

beutfd^en unb öfterreid^ifd^^-ungarifd^en SBotfd^aften in SBaf^ington in ben SSep^ ber

britifd^en Stegierung gefommen feien; alle foUten oeröffentli^t werben.

3luS ben SSerl^anblungen beS Oberlaufes
;3m Saufe ber Debatten beS englifd^en OberlaufeS ^ielt Sorb Kitd^ener am

15. ©eptember 1915 eine Siebe über bie militürifd^e Sage, in ber er u. a. fagte:

SBä^renb ber legten 3)Zonate ift bie gront ber Slttiietten im SB c ft e n fo gut wie unoeränbert gc=

blieben. ^a8 Wbtuitt nid^t, ba^ eine ©rfd^laffung in ber 2;ötig!eit auf ben ©d^lad^tfelbern eingetreten

wäre. 2)ie ©teUungen ftnb auf \>a^ äu^erfte oerftäcü roorben, nic^t nur burd^ bie 2(nlage con

©d^ü^engräben, fonbetn aud^ burd^ bie ftarfe SSermc^rung ber fd^roeren ®ef(^ü|e. 2)ie franjöfifd^en

*) 2)er ©taatgfe!retär bcS SluSroärtigen, ©ir (Sbroarb ©re^, richtete am 26. 2luguft 1915 ali ^nU
Wort auf bie Siebe beS beutfd^en Sleid^SfansIcrS im Hleid^Stage am 19. Stuguft einen 93rief an bie
englifd^en Leitungen, in bem er bie Sel^auptungen SBet^mann ^oUroeg« über bie cnglifd^e ^oliti!
oor unb roäl^renb beS ^riegSaugbrud^eS ju roiberlegen »erfuc^te unb einen S3erid§t über bie beutfd^*
englifd^en »erl^anblungen »om Solare 1912 nad^ ben 2l!ten bc8 Sonboner Slugroätttgen STmtc« in

SluÄftd^t [teilte. SDiefer Serid^t ift, jugleic^ al8 2lntroort auf bie (Entgegnung ber „9?orbbeutf(5en
StUgemeinen Leitung" (28. VIH. 15) auf (Sre^S S3rief oom 26. Sluguft 1915, am 1. ©cptcmber 1915
erfc^ienen. 2)arauf l^at bie „«Rorbbeutfd^e Mgemeine Leitung" am 8. ©eptember 1915 abermals
att«fü^rlt{^ geantwortet unb an $anb ber Serid^te bcg bamaligen beutfd^cn S3otfd^afterg inSonbon,
be« ©rafen 3Jletternid^, bie engUfd^e a)arfteUung jurütfgeroiefen.



25 m Lariam e nt unb Don ber gfiegierung 299

Gräben bilbcn ein 9?c^n)crf fester unburc^bringlid^er SSefcftigungcn. a)ic 2)eut[cl^en benu^tcn oot

lurjem ®afe unb brenncnbe 5Iii[fig!eilen unb bcraarfen unfcrc Simcn mit Somben, bie erftitfcnbc«

®a8 auäfirömcn. 2)erartige 2lngttf[e, bie nid^tS Ueberra[(^enbcg mel^r bieten, l^aben roegen unferer

©egenma^rcgeln Diel oon i§rer 2ßit!ung oerloren. ^clbmarfc^aa g^rend^ \)ai anfel^nKd^e SScrftärfungen

erhalten. 2)ie neuen 2)iDiftonen ^aben je^t bereits ©rfa^rung in ber Kriegführung, raes^alb fte mit

gutem ©rfolg in ber geucriinie ben ^la^ jebc« anberen SCeiIcS bc8 englifc^en §cere8 einnehmen

lönnen. 3Jlit biefen SSerftärfungen von elf 2)imftonen !onnte f^elbmarfd^att 3=rcncl^ feine gront oets

breitern unb noc^ ungefähr ftebje^n 3Rcilen üon ber franjöfifd^cn gront übernel^men . . .

@g roar offenbar bie 2lbftd§t ber 2)eutf(^en, bie ruffifc^en 3lrmeen in i^rer gegenwärtigen (Seftalt

3U Dernid^ten unb baburd^ bebeutenbe ^ruppenmcngen für anbere Ärieggfd^auplct^e freiäube!ommen.

aCber roic anbere ^läne beg beutfd^en ©eneraljtabeS, fo fül^rte auc^ biefer ju einem großen aJli^erfoIge.

3u ben größten unb »erbienftooUften ^aten biefc« Kriege« gel^ört bie meifterl^afte 2Beife, in ber

mit ben rufftfd^en ©treitfräften gegenüber ben mütenben 2(ngriffen eineS fJeinbeS, ber foraol^I an

3al^I roie an Kanonen roeitaug überlegen mar, operiert roorben ift. SDag rujftfc^e ^eer ift al8 ©treit*

mac^t unangetaftet geblieben. 3Kan barf nid^t oergeffen, ba^ 3lu^tanb mit feinen auggebel^nten ©e«

bieten immer imftanbe gcroefen ift, aud^ bie größten (SinfaUarmeen ju umfaffen unb ju oernid^ten.

Xaiu ift eS je^t fieser nid^t weniger imfianbe al5 oor einem gal^r^unbert. S)ie 2)eutfd^ett fd^eincn

i^r ^uloer beinahe »erfd^offen a« §aben. ^I^r 9lufmarfd^ in Slu^lanb, ber anfangs mit einer burd^?

f(^nittlid^en ©efd^roinbigfeit Don fünf HReilen täglich auSgefül^rt würbe, ift auf eine 3Äeile täglid^

Surütfgcgangen, unb mir feigen, wie bie ^Iruppen, bie bie S)eutf(^en pra^lerifd^ al§ gefd^lagen bejeid^net

]^aben, noc^ immer auf ber ganzen ^ront l^artnäcügen unb tapferen 2Biberftanb leiften, ja an einigen

©teilen fogar ben auf ruffifd^em ©ebiete anbringenbcn 3)eut[d^en fül^Ibare SSerlufte beibringen. Kurj,

mir fönnen ru^ig er!lären, ba^ bie ©eutfd^cn, obwohl fie aUcin burd^ baS ©ewid^t i§rer Kanonen

überlegen waren, felbft gro^e 3Jerlufte erlitten unb nid^tS anbereä atS brad^eS Sanb unb geräumte

geftungen gewonnen ^abcn. S^re Strategie fc^eint olfo mi^glüdt ju fein, unb t§re ©iege fönnen fid^

noc^, wie fc^on fo oft in ber KriegSgefd^id^te, al§ oerl^üUte S^lieberlagen entpuppen.

S3et Söefprec^ung ber Sage auf ©alUpoIi äußerte fid^ Sorb ^itc^ener ancrfenncnb

übet bie 2;apfer!eit unb ^ä^iö^fcit ^ßic auftralifd^en unb neufeelänbifc^en 2:ruppen. Wlan

^db^ SBeroeife genug bafür, bag hzx ben %nxUn, bie t)on ben ^cutfdien geführt ober, beffer

gefagt, getrieben würben, eine ^emoralifierung eingetreten fei. ^aS fei ol^ne 3^ß^f^^

i^ren ungeroö^nli^ fc^roeren 93erluften unb bem june^menben SJlangel an Hilfsmitteln

jujuf(^reiben. @§ fei aber nur gereij^t, roenn man anerfenne, baß bie ^riegfül^rung ber

dürfen unenblic^ oiel ^ö^er fte()e a(§ bie i^rer beutfd^en 3Jleifter. ^itd^ener f^loß:

„©inige ber neuen Slrmeen, bie wir oorbereitet unb auSgerüftet l^aben, ftel^en bereits im g^clbe;

anbere werben i^nen fd^nell inS 2luSlanb folgen. S)ie 2lrt unb 2ßei[e, wie ber 2lufruf nac^ JRefruten

l^ier beantwortet würbe, ift faft ein SBunber ju nennen. 3Wan foH aber nid^t oergeffen, ba^ ber

3'iad^fc^ub oon HRannfc^aften, nm bie SCruppenJörper im ^elbe auSsufüHen, ju einem großen 3;eit oon

bem bauernben ftar!en 3«f^o^ «« Slcfruten abfängt. ^^ bin ftd^er, ba^ wir alle baoon tiberjeugt

finb, ba^ bie S^ruppcn, bie wir auSfd^itfen, bis jum ®nbe in ootter ©tär!e erl^alten werben muffen.

Um baS ju erreid^en, muffen wir bie So^l ber 3fle!ruten »erme^ren; unb bie fjrage, wie ein genügenb

fiarfer 3"fI«B «" 3Wannf(^aften geftd^ert werben !ann, um bie ^elbtruppen in »oUer ©tärle crl^alten

i\x fönnen, nimmt unfere ganje 2lufmerffamfeit in 2lnfpru(^. ©ie wirb, wie id^ §offe, fel^r batb eine

praftifd^e Söfung finben. Dbwol^l eine 2(bna^me ber 3lefrutenjiffern wa^rjune^men ift, glaube id^

boc^, ba^ alle ©tänbe mit rühmenswerter SSatcrlanbSlicbc bem 2tufrufe jum SKilitärbienft fjolge

geleiftet ^aben, unb jweifle feinen Slugenblicf baran, ba^ baS SSolf aUe Opfer, bie ju einem fiegreid§en

«uSgang nötig finb, gerne bringen wirb."

SBBä^rent) btt Tagung te«J Parlamente t)om 13. Oftober hi^ \h OTot^ember 191?

^er Äampf um hit 2Be^rpfli^t
%zx Kampf um bie ©infü^rung ber allgemeinen aOBe^rpflicfit baucrte ununterbrochen

fort. SÖBä^renb ber SSorfi^enbe beS britifc^en ^ergmannSoerbanbeS, stöbert ©midie,

auf ber Sa^reSocrfammlung, Die oom 6. Dttober 1915 ab in SJZotting^am tagte, in

feiner ©röffnungSrebe bie SOße^rpflid^t fc^roff ablehnte, oerfud^tc bie 9tegicrung mit aKen
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SJlitteln einen größeren ®rfoIg bcr frciroinigen iRcfrutterung ^etbeijufü^xen. 9Jltt un«

ge^enrer iHcüame, mit aufbringUcf)en , nic^t immer fcl)r gef^madüoUcn 2ßerbepla!aten,

butc^ Slnfprad^en, ^ropaganbareifen unb 3JlaffcnoetfammIungen, in benen auc^ bie 9Jlinifter

unb ^arlamentSmitglieber 3lnfpra(^en hielten, ja fclbft burd^ falfc^e 33orfpiegelungen, wie

baß bie 5lngemorbenen nur aU 93efa^ung§truppen 35erroenbung fänben, unb burc^ tie 3Ser=

breitung oon Sörofd^üren roie ;,^ie 2Ba^r^eit über tk bcutfd^en Oreuel" ober ^^ie ent»

eierte beutfd^e ^Irmee'' ({)erau§gegeben oom ^arlamentarifd^en iHefrutierungSfomiteC;,

^oroningftreet 12, Sonbon) mürbe ber SJlann auf bcr ©trage jum ©intritt in§ englifd^e

©eer angefpornt. „^^i je^t ®ein ©emiffen erraedt?" Ijzi^t e§ nad) ber ,,9fiorbbeutfci^en

OTgemeinen Qeitung" (11. XI. 15) in einer biefer S3rofd^üren. ^2Benn ^u ein gefunber

3yiann unter 40 JJ^^^en bift, roiClft ®u bie§ bann nid^t auf bie roirffamfte SOßeife bartun?

%a§ einzige 3JlitteI, bie gefd^ilberten unb anbere 3Serbred^en ju oer^inbern, ift, bie beutfd^e

9lrmee gu üernid^ten. %n fannft baju beitragen, entmeber, inbem ^u ^id^ anmerben

läßt, ober, inbem ^u SJlunition ^erfteUft. S3iete ben SJlilitärbe^örben %mu "2)ienftc an.

SÖBenn ®u eine Jrau brft, roiUft ^u nic^t auf tfk ©ntfdjließung 2)eine§ 3Jlanne§ ein^

wirfen ?''

5llg ber ©rfolg ad biefer S3emü^ungcn gleic^mol)! immer nod^ nic^t befriebigte, be«

auftragte ba^ Ärieg§mtnifterium bie aöSerbebe{)örben , im gangen Sanbe alle SDIänner

roe^rföligen 2llter§, bie nic^t in 3Jlunitiün§roer!en ober bei ben @ifenbal)nen ufro. be-

fd)äftigt roaren unb fo für unabfömmlic^ galten, perfönlic^ jum (gintritt in bie 5lrmec

aufguforbern. 2lußerbem übernahm Sorb ^erbg auf ©rfuc^en be§ ^rieglminifler§

^itd^ener bie Hauptleitung be§ ^InmerbungSmefenS unb entroarf einen neuen ^lan jur

rotrffameren 5luggcftaltung be§ 3ßerbefgftem§. ^arnac^ foHten oom 19. Dftober 1915

ab innerhalb oon fec^§ äßod^en aUe im militärtauglid^en 5llter fte^enben Seute per*

fönlid^ aufgefud^i unb jur ^ienftleiftung überrebet merben. ^ie fic^ melbenben Un-

oer^eirateten unb ^Serl^^irateten mürben nad^ 3llter§!laffen in je 23 ©ruppen eingeteilt,

oon benen bie (Sruppen ber Unoerl^eirateten, beginnenb mit ben jüngften ^a^rgängen

juerft jum ®ienft aufgerufen merben foHten. 2)ie ©ingetragenen, bie nid^t fofort gebraucht

mürben, erl^ielten täglid^ brei ©d^iHing; Seute mit befonberen ^flirf)tcn, roie bie einzigen

©molarer i^rer ©Item, fonnten in eine fpäter einjuberufenbe ©ruppe jurüdgefteHt merben.

9tt einem offenen 35rief erklärte Sorb ®erbg, fein ^lan fei ber le^te SSerfud^, mit

bem greimilligenf^ftem ben nötigen ©rfolg p erjielen, unb forberte ade 3J^änner mel^r^

fähigen 3llter§ auf, bie ©rünbe i^rer bisherigen ^ui^üd^altung nochmals ju überlegen.

3lud^ bie 3lrbeitgeber erfud^te Sorb ^erbt) in einem @dl)reiben um i^re 3Jlitroir!ung unb

oerlangte oon il^nen befonberg, baß fte ben 5lngemorbenen bie ^IrbeitSfleHen offen hielten.

Um all biefen Söemü^ungen nod^ me^r 9^ad^brud ju oerlei^en, erließ ^önig ®eorg

am 22. Dftober 1915 folgenbe SBotf^aft:

„^n mein 3?oI!! ^n biefem crnften Slugenblid bcg Kampfe« jroifc^en meinem SSolfe unb einem

mächtig organifterten ^einbe, ber bog 33öt!ertec^t mit pfien tritt fonjic bie 3iec^ti5orbnung, burc^

welche bie Staaten be8 äioilifierten (Suropaä »erbunben werben, oppetticre id| an euc^. 3«^ freue

mid^ über bag, roag baS Sleid^ bereits getan ^at, unb bi» ftolj auf bie 2lntn)ort, bie üon meinen

Untertanen auf ber ganjen SOSelt bereits gegeben rourbe, bie ^eim, SSermögcn unb Seben opferten,

um SU »er^üten, ba^ ein anberer bag freie di^ii^ erbt, baS i^re unb meine SSoreltern aufbauten.

2lber bag ®nbe beg Äriegeg ift no(^ nid^t in ©i(^t. (gg ftnb me^r SltuU nötig, um bie 2;ruppcn

an ber fjront in Dotter ©tdrfe ju J^alten unb burc^ fie ben ©ieg unb bauernben ^rieben ju ftc^ern."

2)ie SBotfd^aft enbet: „^n früheren Reiten lie^ ber bun!elfte 2lugenblicf in ben 3Känncrn unferer

Sflaffe ftetg ben mäc^tigften (Sntfc^ru^ reifen. 3cl| erfud^e euc^, aJiänner aller Älaffen, eud^ freiwillig

ju ftctten, um am Äampfe teiljune^men. Snbem i^r in weitem 3Ka^e bem 2lufruf ©ei^ör fc^enö,

l^elft il^r unferen S3rübem, bie bereitg monatelang bie alten 3:rabitionen ©ro^britannien« unb ben

3lu^m feiner SBaffen aufrecht erhielten."

t
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Dbroo^I 3Jiimftcrprärtbcnt 3l§quit]^ am 2. S^ooember 1915 im Unterlaufe crüdrt l^attc,

ha§ '^etbgfdEic ÜtefrutierungSf^ftem liefere jufricbenfteUenbe (grgebniffc (üqI. ©. 304), finb

bie erroarteteti ©rfolge gleidf)tt)o^l nic^t eingetreten. 2Benigften§ teilte Sorb ^erbi^ am
12. 9^oüember mit, er fei burd^ 3l§quitl^ jur ©rflärung ermächtigt, ba^, beoor man
SJer^eiratete einberufe, QroangSmagregeln ergriffen werben müßten, faH§ ftc^ nid^t

genug junge 3Jlänner cor bem 30. 9^ot)ember jum ^ienft angemelbet Ratten, ^m ^ar*

lament fud^te bie ^Regierung eine Erörterung ber 2Be^rpfli(^t möglid^ft p t)ermeiben,

um fo mel)r al§ bur^ ben am 11. S^ooember 1915 erfolgten 3^fcitti"^cttWIw6 ^^^ ^^^^

größten 3lrbetterüerbänbe @nglanb§, be§ S8ergarbeiterüerbanbe§ , be§ aSerbanbe§ bcr

2:ran§portarbeiter unb bc§ @ifenba^neroerbanbe0, ein IV2 ^JliUionen 2lrbeiter umfaffenber

ißerbanb entftanben mar, ber ju ben entfd)iebenften ©egnern bcr SBe^rpflid^t gel^örte.

5)er Dlücftritt oon @ir ©bmarb ©arfon

3)cr 5lttome9 ©eneral (ber cngüfd^c ^ronanmalt unb al§ fold^er ajlttglieb bcS

^abinettg) @ir ©broarb 6:arfon, ber gü^rer ber unioniftifd^en Ulfterleute, trat nad^

einer 9Jlclbung ber „^ailg S^croS" (16. X. 1915) 3Jlttte Dftober 1915 jurürf, weil er ftd^

mit ben oom Kabinett angcftc^tS ber Sage auf bem SBalfan bcfd^loffenen SJlagregeln

ni(^t einocrftanben erflären fonnte. ®r felbft ^at ba§ im Unterlaufe am 21. Oktober

unb fpöter am 2. S^ooember 1915 am @d^lu§ feiner Äriti! ber Siebe beS SJlinifterprärt*

beuten 2l§quit^ (ogl. @. 304
f.) au§brüd^tic^ j^eroorge^oben. ^a 3l§quit§ balb barauf

an ^armfatarr^ crfranfte, erfolgte bie Ernennung be§ ®eneral§ g. ®. @mitl^ jum

5Rac^folger Earfon§ erft 9lnfang ^^ooember 1915 nad^ ber Sßieber^erfteHung be§ SJlinifter*

pröfibenten.

^unbgcbungen über bie politifd^e Sage im Unterlaufe

Qu ber ©i^ung be§ Unterlaufet t)om 14. Dftober 1915 gab ber (Staat§fe!rctär (Sir

©broarb ©re^ eine ausführliche ^arfteHung ber biplomatifc^en Sage auf bem SBalfan,

in ber er bie reblic^en 2lbfid^ten ber 3Serbünbetcn , bie Einigfeit auf bem SBalfan ju

erzielen, abermals l^eroor^ob unb betonte, er vermöge nid^t ju glauben, ha^ jroifd^en

^Bulgarien unb ben SJlittelmädftten fein ©e^eimoertrag befiele, bann bie SBefe^ung t)on

6alonili burd^ hie Ententetruppen au§ ben 9Sertrag§oerpfltc^tungen jroifd^en ©ried^cn«

lanb unb ©erbten ju erflären ücrfud^te unb mit ben SCÖorten fc^lo§:

„2Bir alle fömpfcn um bagfelbe 3i«^ ««f roetc^em Ärieg§fc^aupta|e auc^ ber (Streit geführt roerbe,

nämlic^ um baS Hlcd^t, frei com ©efpenfte beg preu^ifd^en 3KiIttari8mu8 ju leben, ber

fd^on in ^iebengjeiten eine S^rol^ung unb SebrüÄung war unb ber im Kriege bie gcroöl^nlicl^ett

@efc^e ber 3Jlenfc^lid^!eit nic^t beachten roitt."

5lm 2. 9^ot)cmber 1915 ^ielt bann ber ^Jlinifterpräftbent 3l§quit^ eine gro^e Stebc,

in ber er, mit lautem ^Beifall begrübt, eine Ueberfid^t über bie gefamte politifc^e Sage

%ab. S'Zai^bem er ba§ ^ebauern unb bie @t)mpat^ie be§ gangen §aufe§ für ben ^önig

gum 3lu§bru(f gebrad^t ^atte, beffen SSerle^ung glücflid^erroeife nid^t fd^mer fei (ogL

8. 325 unb X, S. 219.), fagte er u. a.

:

„^ie (SrÜärung, bie i(| abzugeben im Segriffe bin, rourbc burc^ Umftänbe »erjögcrt, bie id^ nid^t

dnbern lonnte. S)ic SScrjögerung l^atte eine ^otge, bie oieHeid^t üon SBorteil ift. ©ie ermöglichte

mir, oon allen Seiten SSorf(^riften, Slatfd^läge, ©rma^nungen unb SBarnungen ju crl^alten. ^^
fürchte, ic^ roerbe oiele ©rroartungen enttäufc^en muffen, nid^t jum wenigften bie ©rroartungen ber»

Jenigcn 3flQtge6er, bie ju benfcn fd^einen, ba^ eS meine ^flid^t [ei, l^eute l^ier entroeber al8 aJliffe«

täter auf ber 2lnf(ageban! ju crfc^einen, bcr, fo gut er eS oermag, eine jroeifel^afte ©ad^c »erteis

bigt, ober alg in roei^e Kleiber gcJ^üUter JBü^er mit Äerjen in beibcn ^ünben, ber 33u^e tut unb

um SSergcbung bittet, ^(f) beabfic^tige nid^t, eine biefer bciben Haltungen einjunel^men. ^<^ roerbe

alä ^aupt ber Slcgierung fprec^cn unb bie Sage, rcie fte jjc^t ift unb roie fte erwartet werben

Sann, fo gut e« gc^t, ber 9?ation fc^ilbern, bie, roie i<^ glaube, l^eute ebenfo entfc^loffen ift, roie je.
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ben Äneg Big jum erfolgrcid^cn ®nbe jDeiterjufül^rcn, unb bie bcr S^lcgierung, rote immer fte jufammcn*

gefegt fein möge, ücrtraut, ba^ fte aUe 3KitteI anwenben unb roenn nötig, aüe Duellen erfd^öpfen wirb^^

um unfer gcmeinfomeS j^öd^ftcö 3^«^^ S« erreichen.

©8 ift nja^r, ba^ l^eule ber ®eftc^lg!rei8 teilroeife bcroötft ift. 2)iefer ^ieg aar, rote aUc Kriege,

rei(^ an Ueberraf(^ungen unb ©nttäufc^ungen für aUe beteiligten. SSon unferm Sanbe fc^eint er in

biefem 2(ugenblid^ oor allem brei 2)inge ju erforbern: richtigen (Sinn für bie 2luSblic!e, gtenjenlofe

©ebulb unb einen unerfc^öpflid^en 33orrat an 3Äut jar %ai unb jum 2lug^arrcn. ^d^ glaube nic^t^

ba^ unfer SSol! al§ ©anjeS — unb id^ braud^e einem Heinen Klüngel gemerbgmä^igcr Klageweiber^

bie unfere g'einbe täglid^ mit falfd^en Hoffnungen fpeifen, nic^t bie SiebenSroürbigfeit einer me^r

alö lursen ©rroä^nung angutun —, ic^ glaube nid^t, ba^ unfer Sol! al8 ©anjeö, einen 3Jlangel

ober eine 2lbna]^me biefer ©tgenfc^aften erfennen löfit. 2lße8, mag e§ roünft^t, ift, ba^ man i§m,

foroeit e« bie biplomatift^en unb militärifd^en S^lüdfftc^ten erlauben, erjAl^te, wie unfere ©adbc fte^t

unb i^m oerfid^ere, ba^ rair in fortgefe^ter SSerteibigung biefer ©ad^e al§ 3lcgierung unb SSolf eine

roürbige StoEe fpielen. 2118 mix ben Ärieg begannen, fc^idten mir fec^8 Snfanteries unb brei Äas

oaUeriebiDifionen nac^ bem 2lu8lanb. S9ei ben Operationen, bie eben oon ©ir 3o^« ?^renc^ be*

fc^rieben morben finb, befehligte er faft eine 3Rillion 3Kann. SJaju !ommen bie ^iruppen an

ben 3)arbanettcn, in Slegppten unb auf ben anberen ÄricgSfc^auplä^en, bie Hlefercen in ben @arni«

fönen für bie SSerteibigung be8 SSereinigten Äönigreid^g unb ber fernabtiegenben Xeile be8 9ieic^e8.

SBie fonntc eine ^Ration, bie niemals eine 3Kilitärma(^t fein rooUte, bie fid^ ftetS ^auptfctc^lic^ auf

il^re glotte »erlief, biefe gigantifd^e ^adl^i l^auptfäd^lid^ au8 ber männlic^fn 33eDÖlferung beS SSerei«

nigten 5?önigreid^e8 aufbringen? 2Bä^renb bcr legten fünfje^n 2Jlonate ^aben roir eine no(§ nie

bageroefene Qaf)l tjon aWännern für bie 3lrmee angeworben, wobei bie g-lotte nid^t mit eingerechnet

ift. S)er Beitrag S«bien8 ift ^eroorragenb unb wo^Ibefannt. Kanaba ^at 96000 Tlann ju ben

®Epebition8ftreitfräften geliefert, 2luftralicn 92 000, 9fJeufeelanb 25000; ©übafrifa l^at nac^ feinem

erfolgreid^cn unb glänjenben ^^elbgug im 2)amaralanbe wichtige Kontingente für ben ©ienft in 3en5

trals unb Dftafrüa jur SSerfügung gefteUt unb au^erbem 6500 3Jiann für ben 3)ienft in ©uropa

gefd^iöt; 5Reufunblanb l^at au^er einem wid^tigen Beitrag jur f^lotte 1600, SBBeftinbien 2000 2Rann

gefd^itft, aud^ ©e^lon unb bie f^ibfc^i^Sufeln ^aben Kontingente gefanbt. 3n biefe S^f)Un — fo

bemerlenSwert unb bebeutungSooU fie fc^on ftnb — l|abe ic^ nur bie ©treitfräfte eingere(^net, bie in.

©eftalt ooUftdnbiger ®in§citen jur SSerfügung gcfteßt worben ftnb. 2)arin ftnb roeber einbegriffen

bie aSorbereitungcn für bie (Sr^altung biefer (Sin^eiten unb ber jufünftigc 2lu8bau oon Kontingen*

ten noc^ bie gro^c 3al^l con SKännern au8 allen teilen be« Steic^S, bie einzeln nac^ bem SSerci«

nigten Königreid^e gelommen finb, um Kriegöbienft ju nel^men. ©eit beginn be8 Krieges ^at bie

aRarinetranSportabteilung für bie Slrmee allein zweieinhalb 5KiUionen Offiziere unb aWannfc^afteU;.

320000 Kran!e, SSerwunbete unb Pflegerinnen, zweieinhalb 3Killionen Xonnen ^rooiant unb SWu«

nition unb 800000 ^ferbe, SKaultiere unb Kamele, beförbert. 2)iefe Operationen erforberten tau«

fenbe oon Steifen burc^ bie 2Reere, bie anfangs ben Unternehmungen beutfc^er Kreujer auSgefe^t

woren, unb felbft je^t oon Unterfeebooten in gewiffem 3)ia^e unfic^er gemacht werben. @S ift bes^

merfenSwert, ba^ bie SSerlufte an Seben in bicfen gigantifd^en Operationen über ©ee bebeutenb

geringer waren, als ein zehntel ^rojent. ^df gloube nid^t, ba^ in ber 3Bcltgefd^id^te irgenb eine

FJation irgenb eineS 3eitalter8 einen ä^nlid^en Sleforb attfjuweifen oermag. 2)iefe S^¥^n fc^lie^ea

nid^t bie 3KilIionen Slonnen oon Vorräten, l^auptfäd^li(^ an Kohlen unb Oel ein, bie für bie fj-lotten

ber 2lUiierten oerfrad^tet worben finb. ^Daneben geben!en wir ber 3Ränner unferer großen ^lotte^

bie in nebell^aften ^^ernen leben, unbemerft unb o^ne ba^ man »on i^nen SBefenS mad^t, bie aber

bo(^ mit einer 2;üd^tigfeit unb 2ßa(^famfeit, bie man unmöglich fc^ilbern unb würbigen !ann, bem

ganzen 9teid^e einen 2)ienft leiften, inbem fte unS nid^t nur oöllig gegen eine ^noafton ftc^ern^

fonbern auc^ alle offenen Speere oon einem ©nbe ber SBelt bis jum anbetn oon beutfc^en Kreujem

unb auc^ oon ber ganzen beutfd^en ipanbelSmarine gcföubert j^aben. 2Bo ift jene gro^e fjlotte, oon.

ber fo oiel gefproc^en, auf bie fo oiel äßiffenfd^aft uno @elb ocrf(^wenbet worben ift, bie eine

ewige Sebrol^ung beS bereinigten Königreid^S barfteUen foflte? ©ie ift in ber Oftfee eingefd^loffen

unb barf fid^ nic^t auf irgenbeinem 3Keere jcigen, wo fte angegriffen unb abgetan werben !önnte.

3lac^ fünfzehn ajJonaten Krieg finb bie gefamten beutf(^en ©eeftreit!räfte auf oereinjelte, ftctnbig

abne^menbe SSerfuc^e einiger weniger oerfto^lener Unterfeeboote bcfd^ränft, bie oiel me^r unfd^ulbigc

3iDilperfonen auf ben ®runb beS ^TieereS fc^icften, alS unS militärifc^en ©droben äujufügen oer*
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mochten. ^a^Ien toic biefc ftnb bcrebtcr al8 gatijc ©palten S^l^cton!. 3(^ fonn mir leine bef[ere

SRcbisin für bie fieutc »orjicllen, bie fo tun, al« ob fie sroetfeltcn, ba^ tai britif(|e 9ieid^ feine

S^toße in bem ^x'o^ten Äantpfc, bcn bie ©eft^id^tc fennt, gut fpielt, — roenn eS in unferm Sanbe

ou^er^alb jraeier fe§r üeincr abgefd^loffener »ejitfe folt^e 2eutc gibt. 3d^ werbe mic^ nid^t ent*

fc^ulbtgen unb nid^t bie Haltung eines 3KQnne« einnehmen, ber baö SSoH eine§ 9flei(^e§ reiiiju«

»ofc^en unb ju oerteibigen gebeult, baS fein ^eil fo gWngenb gelragen |at, not^ eine Slegicrung,

bie burd^roeg nac^ befter g^^igfcit unb, wie id^ gloube, mit bem SSertrauen ber großen SKaffe uns

ferer 3)litbürger biefen großen fjelbaug fontroUiert, orgoniftert unb geleitet l^at."

Sid^ ben »erfd^iebcncn ÄriegSfd^auplä^en äuroenbenb, betonte 2lgquitl^, ba^ bie S)cutf(^en auf htm

»eftlic^enÄriegSfc^aupIa^e im ganjen feit legten Slpril leinen gu^ ©oben gewonnen Ratten,

er fügte ^inju, ba^ bie« noc^ ein fe^r milber SluSbrud für bie ©d^ilberung ber Sage fei. Sejügs

Ixd) beä öftli(^en Äriegäfc^aupla^e« oerfic^erte 3l8quitl^, ba^ @ng(anb bog größte SSertrauen

ju ber fjä^igleit be« großen alliierten 3ftu^tanb ^abc, f(t|lic^li(^ unb in nid^t attjulanger 3eit bie

fjlut ber Snoafton jurüdfjubrÄngen unb ba8 SBerfaljren umäufe^ren. @id^ \>tm britifc^en tJelbjugc

in aJiefopotamicn proenbenb, ben er al« roid^tig unb burd^auä erfolgreich bejeid^netc, fagte

9I3quit^: „SRa(^ einer Sieil^c glänaenber Sanb* unb glu^fämpfe finb bie dürfen über ben ©upi^rat

unb 2;igri8 getrieben »orben. 3)ie 2:ruppen beg ©encralg ^Wijon befinben fic^ je^t in mäfiiger

Entfernung »on »agbab. Qd^ glaube nid^t, t>a^ eS im gansen Kriege eine 3tei^e oon kämpfen ge=

geben J)ai, bie forgfättiger erwogen unb glänjenber unb mit befferer Slugftd^t auf ben fd^lie^li(^en

erfolg burc^gefül^rt worben finb/ Söejüglid^ ber a)arbaneUen fagte Slgquit^ : „!35er glottenangriff

auf bie SJarbanelTcn war fel^r forgfältig oorberettet, »om franjöfifc^en 3Karineminij^erium rücf^alt*

log gebittigt unb würbe oom ©ro^fürften SRüolai, ber bie ruffifc^en Slrmeen befehligte, begeiftert

oufgenommen. 2)er ©ro^fürft glaubte, ber Angriff würbe atu^lanb im Äau!afu8 Reifen. 3Wan bc^

trad^tete ben Singriff alg eine rein maritime Operation." 2l8quitl() erflärte fobann, er nc^me ben

»oHen 9lnteil ber »erantwortlit^!eit für bie Unternel^mung auf ftc^ unb weife ben SSerfuc^ piüÄ,

einen Xabel an bie ^erfon beg einen ober anbern 3Kinifter8 ju heften. SWic^tä fei l^eroorrogenber

Sewefen, alg bie a)ienfle ber britifd^en Unterfeeboote. »iS jum 26. Dftober Ratten fte im SRar*

marameer jwei ©c^lad^tfc^iffe, fünf Äanoneubootc, ein a;orpebo*oot, ac^t XranSportfd^iffe unb 197

^rooiontfd^iffe aller 9Irt ©erfenit ober befd^äbigt. S)ag ©rfc^einen beutfd^er Unterfeeboote l^abc

bie ©efa^r ungeheuer »erme^rt, aber fd^lie^lid^ fei eine ainaa^l befonberg fonftruierter ©d^iffe

nad^ bem SHittelmeer gefd^idt worben, bie glänjenbe Slrbeit oerrid^tet Ratten. S>ie fjlotte ^abc

wä^renb beg ganaen gelbjugg oUe 6d^wierig!eiten überwunben unb bie JBerbinbung mit ber 2lrmee

«ufrec^t erl^alten. äßenn man bie Operationen an ben S^arbaneUen beurteile, muffe man fragen,

wag gefd^e^en wäre, wenn fle nlc^t unternommen worben wären. 3Bal^rfc^einlic^ wären bann bie

Äuffen im Äaufafug in ernftlid^e ©efal^r geraten. 2lud^ l^ätten bie 3:ürfen einen großen Singriff

«uf Sleg^pten organifieren !önnen, wö^renb bie ®£pebition in 3Kefopotamicn oielleid^t ganj oer^

nicktet worben wäre. Sßä^renb ber gauaen ^cit big je^t l^ielten unfere Gruppen ©aUipoli feft unb

galten bort noc^ ^unberttaufenb 2;ür!en feft, bie oer^inbert würben, in anbern ©cgcnben unerme^*

liefen ©d^aben anauri(^ten. S« ^^H ö«f ben IBalJan erinnerte 2lgquit^ biejenigen, bie ben

Vorwurf erhoben ^aiien, ba^ bie SlHiierten ju fpät gelommen feien, um bie ©erben wirffam ju unter*

ftü^en, baran, ba^ big anlegt ber ftärlj^e @runb für bie 2lnna^me beftatib, bo^öriec^enlanb feinen

^fli(^ten gegenüber ©erbien nad^fommen werbe. 3lgquil^ ful)r fort: „2)ie 3flegierung unb bog SSolf

beg «ereinigten Äönigreic^ö — unb wie i(^ wei^, ift bag aud^ bie 2lnfic^t oon f^ranfreic^ unb

»u^lanb — !önnen nid^t erlauben, ba^ ©erbien ein Opfer biefer finftern rud^lofen Kombination

werbe. 2)cr franabfift^e unb ber britif(^e ©eneralftab ^aben bie Angelegenheit grünblid^ beraten, unb

eg beftct)t abfolute @inig!eit awiftä^c« «««/ n^t nur beaüglid^ beg anjuftrebenben 3ieleg,

fonbern auc^ beaügli(^ ber 3Rittcl. Unfcr 3ufammengel^en wirb in freunbfc^aftlic^er Sßeife unb in

»oller Uebereinftimmung miteinanber gefc^e^en. ©erbien lann oeific^ert fein, bo^ feine Unabhängig«!

leit oon ung alÄ eineg ber wefentli(^en 3iele beg Äriegeg betrad^tet wirb."

aigquit^ wieber^olte fobann bcn Slugfpruc^ Slo^b ©corgeg beaüglic^ ber brei gun!tionen, bie

©rofibritannien alg Xeil^aber ber ©ntente au erfüUen f)aU, unb fagte, ftc^ ber finanaicHen 2lufgabc

luwenbenb, bteginanalagefeiernji. @r wieg barauf ^in, ba^ ©ro^britannicn aUein unter

ben Rriegfü^renben fortfahre, ©olb auf ben SRarU a« bringen, fügte aber f)inju, (Snglanb fönne

irotJ feincg Steid^tumg unb feiner ßilfgqueKen bie ^inanjlaft nid^t länger tragen, au^er, wenn oon
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feiten ber S^egicrung unb ber ©injelpcrfonen bie peinlid^ftc <Sparfam!cit geübt toerbc. ®t fei

!ein ?ße[fimift in biefer SScsiel^ung. 2)ie Sage ©nglanbS fei im SScrgleid^ ju berjcnigen 2)eutf(l^s

lanbg günftig. 3)eut[c^tanb oerbraud^e weit me^r, alä eä erjeugen ober importieren fönne. ©eine

ßcbengj^altung fei fo l^erabgebrüdt, ba^ eine geringe ober gor leine Steferoe mel^r übrig bleibe.

Seaüglid^ ber S^lefrutierung erflärte 2lgquitl^, er glaube, ber ^tan Sorb 2)erb9§ werbe in jebet

Sejicl^ung jufriebenftettenb roirfen (ogl. ©. 300). @r l^ege nic^t bie geringfte fjurd^t, ba^ bie 31ot*

roenbigleit eintreten lönntc, nod^ über biefe gro^e nationale Äraftanfpannun^ bie mit bem J^erjlic^en

guten Sßillen oKer Parteien beS ©taateä unb unter SWitroirlung ber 2lrbeiterfül^rer unternommen

roerbe, J^inauSjugel^en. „2lber'' fügte er ^inju: „^^ werbe »or nid^tS ^alt machen, id^ bin

cntfd^loffen, biefen Ärieg ju geroinnen. Sieber, alä ben Ärieg nic^t geroinnen, roürbc

ic^ l^intreten unb aßen meinen greunbcn, bie, roie i(^, Sln^önger be§ l^i^eiroiUigenf^ftemS fmb, fageti,

bo^ roir tun muffen, roaS nod^ notroenbig ift."

2l8quitl^ fd^lo^: „3c^ l^abe nerfuc^t, bem ipaufe bie ganje SBa^r^cit ju erjä^len, unb feinen

Serfud^ gcmad^t, mi^glücEte Unternel^mungen unb Unjulänglid^feiten ju oerbergcn. ^^ möd^te aber

nod^ gern etroaS über meine perfbnlid^c ©tcllung fagen. 9liemanb l^atte einen großem Sin«

teil an ber SJerantroortung für bie ^oliti! be8 Sanbeg in jenem größten 2lugenbli(!e, alö ber Äricg

auSbrad^. 3Bir l^dtten un8 oon biefer ergreifenbften 2;ragöbie ber 3Renf(^^eit fernhalten fönnen.

2lber gibt e8 einen, felbft unter benen, bie unauSfpred^lic^eS £eib erbulben, unter linberlofen ®ltcm,

»erroitroeten fjrauen, oerlaffenen Äameraben unb greunben, ber roünfd^t, unb auc^ nur baran ben!t,

ba^ (Großbritannien anberS ^ätte l^anbeln !5nnen? 2»^ glaube nit^t. äßenn i^ mein eigene^ ^erj

unb ©eroiffen biS in bie tiefften Xiefen erforfc^te, roürbe id^ nid^t bie grofie ©ntfc^eibung roibere

rufen unb ungefd^el^en mad^en. ^^ bin ebenfo »ertrauenSooU roie cor fünfjel^n 3Wonaten, baf; roir

bie geredete ©ac^c jum fiegreid^en ®nbe fül^ren roerben. 3c^ roiU bie mir auferlegte S3ürbe nid^t

oon mir obroäl3en, bi§ i(^ roeiß, baß id^ fle nid^t mel^r tragen fann unb baß anbere il^r beffer ge«

road^fen finb. Söenn e8 2lugenblitfe gibt, in benen roir in SSerfud^ung geraten, Heinmütig ju fein, laffet

uns bie ?Jrage an unS richten, roeld^eS ^a^x unfcrer ©efd^id^te mel^r beitrug, baS SSertrauen in bie

3Känner unb fjrauen unfere§ S3ol!eg ju red^tfertigen. ®ö brachte un« eine unuergänglic^e ©efd^id^te,

bie legten ©tunben ®bit^ ©aoellg (ogl. X, ©. 268), bie ben tapferften 3Kftnnern unter un« eine

gerooltige Seigre mutigen Serl^altenä gab. ^m SSereinigten Äönigreid^c unb aUen 2)ominiong ber

Ärone gibt eS taufenbe folc^er grauen. SSor ^a^reSfrifi roußten roir nic^t, ©ott fei S5an!, baß roir

lebenbe Seifpiele aller SJugenben beftfeen, bie boä Sleic^ aufbauten unb f^üfeten. SQBir

rooUen un§ i^rer roürbig erroeifen unb bi§ anä ®nbe auSi^arren."

2Bie ber „mkumt iHotterbamf^e Mourant" (3. XI. 1915) fc^ricb, rief bie 9lebe 518*

qmtl)§ ben ©inbrud geiftigen ©leid^ö^w^ic^tS "«^ perfönlid^cr ^raft ^eroor, mit ber

3l§quit^ in befonbcr§ fdE)iDeren ^lugenblirfen ba§ SSertrauen ber 3iZatiott jur iHegterung

roteber l^ersufletten pflegte, ^ro^bem blieb bie fd^arfe ^ritif, bie ©arfon in fofortiger

Entgegnung an ben 9lu§fü^rungen be§ 3Jlinifterpräfibentett ühk, nic^t ol^ne ©inbrud.

©arfon fagte u. a.:

„9ßir ftel^en im fünfse^nten 2Jlonat bcS Kriege« unb geben täglid^ fünf 3Äiaionen ^funb Sterling

au§. Unfere SSerlufte betrugen eine l^albe aKiÜion HRann. S)er Ärieg«fc^aupla| erweitert fi($

ftänbig unb brol^t, ftd^ auf ben Dften, auf bie SebenSintereffen be8 britif(^en S5ol!e8, auöjubel^nen.

SBir fe^en nac^ fünfje^n Äriegömonaten bie g^einbe im Sefi^e Belgien«, eines XeileS »on granl^

reid^ unb ^olenS. ©ie brol^en, binnen furjem ©erbten ju jermalmen. Unfere Siruppen in ©aHi*

poli roerben im ©d^ad^ gehalten. 2)ie bortigen Äftmpfe »erurfad^en ja^llofe Serlufte burd^ 9Ser#

rounbungen unb ÄranJ^eiten. S)a8 beozuHt eine fd^roere ©efal^r. 3Ran roirb nid^t« burd^ ben »er*

fuc^ geroinnen, bie ©cfal^r cor ber ^lation su oerfleinern. S)a8 Parlament unb bie ^Ration rooHe«

roiffen, ob Hilfsquellen unb Kriegsmaterial »orteill^aft ocrroenbet roerben, ob nic^t große Siechen*

fel^ler Ratten oermieben roerben !önnen unb ob bie 3Jiafd^inerie ber 3*egierung bie groedEmäßigfie

unb roirffamfte für bie Ätiegfül^rung ift. 2)ic Station ift fe^r beunruhigt roegen ber SSorgänge auf

t>en oerfc^iebenen ÄriegSfd^auplä^en. 2)er erjte ©toß, ben i^r Vertrauen crl^ielt, roar bie fd^redf^^

fid^e ©nt^üUung beS aKunitionsmangelS. 2)aß baS Kabinett jur Kriegführung ungeeignet ift, erhellt

barauS, baß feiner ber 22 aJlinifter jemals bie Urfad^en beS aJlunitionSmangelS ^erauSfanb. Sd^

begriff nie, roie aUt 22 3Äinifter blinb bagegen fein fonnten, baß cS ganjUc^ unmöglid^ roar, bie

I
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milüÄrifd^e (^pcbitton nad^ bcn 2)arbaneIIen , bie «nS fc^on fo lange rote ein 3Kül^Iftcin um ben

ipalg ^ängt, erfolgreich auSäufü^ren. ^eine Station burfle eine ©jpebition untemel^men, bie einige

^unbetttaufenb 3Kann !oftete unb unbefd^reiblid^e Seiben oerurfac^te , roenn fie nid^t con il^ren

maritimen unb militärifd^en 3?atge6ern bie SSerftd^erung erl^ielt, baf{ ber ©rfolg n)al()r|d^cinlid^ fei.

&ab eg icmalg ein Seifpiel folc^ falfc^er Serec^nung, alö bag, roaä an ben 2)arbaneIIen gefd^ai^?

35er erfte Slec^enfe^Icr war bie glottencEpebition. 2)er jmeite roar bie 2;ruppenlanbung , bie

40000 3Jlann foflete unb mit ju fd^roac^en 2;ruppen auSgefül^rt rourbe, um üorroärtS fommen ju

fönnen. ®in rociterer 3ied|enfel^Ier xoax bie Sanbung in ber ©uolabai, bie ebenfalls mit ju geringen

©treit!räften unb ebenfall« mit einem SSerlufte von 40000 aKann au8gefül|rt mürbe, mobei bie

®£pebition feine einzige 3KeiIc oorrüdfte. S3om 2:age biefeS UnglütfS biä ^cute mar ba8 Kabinett

unfäl^ig, einen ©ntfd^lu^ ju faffen, ob eS bie ©jpebition fortfe^en foUe unb lönne, ober bie SCruppen

äurüdsicl^en unb bie SSerlufie unb Seiben fparen foUe^ bie täglid^ fortbauern, ol^ne bie geringfte

Hoffnung auf ein befriebigenbe« ©rgebniä.

2)a8 Äabinettöf^ftem ifi gut für ben ^rieben ; aber bie frampfl^aften ©i^ungen unb 2)ebatten be§

Äabinettg ftnb gdnjlic^ frud^tlog für bie Äriegfül^rung. SRötig ift eine fleine S^¥ oon aWännern,

bie taglidp, nid^t roöd^entlid^, jufammentreten. S)er befte ©enerolftab ift nötig, aber ju SSeginn bcS

Krieges mürben bie beften Dffijiere an bie ^ont gefanbt unb ber ©eneralftab gefd^mäd^t. Solange

bieg ©9ftem fortbauert, ba8 für bie gemad^ten ^el^Ier oerantmortlid^ ift, roirb man bie jur fßtt-

fügung ftei^enben ^ilfgmittel be8 Sanbeg nid^t jum beften Swi^^^effe ber Station oermenben Jönnen."

©arfon erllärte meiter, er !önne in bcm oon 3l§quit^ ange!ünbigten ÄriegSauSfc^u^ !eine mefent«^

lic^e SSerbefferung feigen, unb ful|r bann fort: „SJieHeic^t ber crnftcfte fJaH ift baS 3Jerl^alten be8 Äabi*

nettä in ber Salfanfrage. 3^i(^tS fe^te mid^ mel^r in ©rftaunen, aI8 ber 2lnblitf, mie unfere SaKan?

politi! fid^ im Greife l^crumbrel^te. ©rep gab am 28. ©cptember eine ©rflärung ab, bie ©erbten

tatfäc^lic^ §ilfe oerfprad^. 3^^ glaubte, unfere militärifd^en Berater mürben biefe ©rflärung nie

erlaubt ^aben, menn fie nid^t aSorbereitungen unb ^(äne fertig gel^abt l^ätten, um, fobalb ber 2lugens

biicl !am, ©erbten militärifd^ ju unterftü^en. Db ©erbien badete, ba| bie ©rllärung nur bebeutete,

"Da^ mir, a(g ber 2lugenbIiÄ eintrat, einen ©cnerat nad^ bem öftUd^en 3JlitteImeer fenben mürben,

um feftjufteUen , mie bie Sage bctrep ber 35arbaneIIen, Sleg^pten, ©erbien unb ber anbcren oft«

liefen Ärieg8fd^aup(ä|e märe? 3c^ roünfd^te §eutc, ber oon 3l8quit^ mitgeteilte ®ntfd^Iu^ märe

cor SBod^en gefaxt morben/

5luf btc aSorroürfe ©arfon§ über bie fd^Iec^t geführte SBalfanpolitif bc§ 9Iu§njärltgen

3lmte§ äußerte ©reg nod^ am 3lBettb be§ 2. 3Rot)ember 1915, bag bie SJefpred^ungen mit

Ht franjöfif^en ifteöierung feine aSersögerunö in ber SBorbereitung unb ^luSfü^rung ber

(Setbicn jugebac^ten ©ilfc gebracht Ratten. 3lber a5enifeIo§ fei im fritifd^en SJloment gefallen

(ügl. @. 38), einen 2:ag, nad^bem er erflärt l^atte, bag ©riec^enlanb feine 3Sertrag§t)erpflid^-

tungen ©erbien gegenüber erfüllen mürbe. Qn biefem 3lugenblicf fei ba§ ganje (^e^

bäube, worauf ®rcg§ 33erfpred^ungen an ©erbien beruht Ratten, jufammengeftürjt. @8
^abe ein neuer ^tan aufgefteUt werben muffen, ber mit ber Sf^eutralität unb fogar mit

ber geinbfc^aft ®ricc^enlanb§ red^nete . . . ©arfonS SWittel, gegen ©riec^enlanb fräftig

aufzutreten unb e8 jum ^ampf mit ober o^ne Suft ju jmingen, ^abe bie S^legierung alg

eine unftnnige politi! abgelehnt. ®ie ^Regierung ^abe ©riec^enlanb nid^t bombarbiert,

fonbem nac^ gemeinfamer Ueberlegung mit ber franjöftfd^en unb rufpfd^en S^legierung

ein aSet^alten beobad^tet, auf ©runb beffen fie eine gleid^geflnnte ^olitif führen unb
einen gemeinfamen SBefd^Iu^ fciffen fonnte.

%m 9. unb 11. S^looember 1915 ift bann ©reg nod^malg oon bem Slbgeorbneten

9fl. W^ziü über ba8 93er^alten ©nglanbg gegen Serbien befragt roorben. ©reg er»

Härte barauf gunäc^ft u. a., bag ©erbien am 24. ©eptember 1915 mitgeteilt roorben fei,

(Snglanb biete ©ried^enlanb an, ^.S^ruppen nad^ ©alonifi ju fenben, um ©ried^enlanb in

ber Erfüllung feiner ^flic^ten gegen ©erbien be^ilflic^ ju fein." ^amit fei nid^t oer«

fproc^en roorben, bag ©nglanb ©erbien auc^ bann unterftü^en roerbe, roenn ©ried^en*

lanb ablehne, feine 33ertrag§pflid^ten ju erfüttcn. ©eine 5lu8fü^rungen am 11. S^iooember

fd^log ©reg mit folgenben SCßorten:

«dllcrirteg. XIII. 20
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„3Jlctnc 2ßorte, "öa^ mix ©erbien unumfd^ränüc unb unbebingte §Ufe »erfprot^en f)ahin, l^attcn

nur politifc^c Scbcutung, nömlic^ baf^ bic Sulgaden früher gemachten SSerfpred^ungen ^in-

fäßig toerben. S)iefc SBorte Ratten leine militärifd^e Sebeutung. Sßiemanb ifonnte annehmen, ba^

bie Sflegierung oUe britifd^en Slrmeen jum Laitan fenben würbe ol^ne 9flüc!ficl^t auf bie SSebürfniffc

in gronfreid^ unb in glanbern. 2ßir oerfprttd^en, unfercn ^reunben aUe ^ilfe ju gcroäl^rcn, bie in

unferer 3Kacl^t ftanb, unb bag gefc^al^ unb gefd^iel^t noc^."

Dbct^au§ unb Unterf)au§ gegen bic 9tcgterung

^er ^ampf jroifd^en Parlament unb Sflegierung tobte weitet, l^eftigcr benn je. %k
Parteien, nid^t me^r bie Siberalen unb Unioniften, roie el^ebem, fonbern bie non einigen

ftet§ unjufricbenen 9labifalen nerftärften Parteigänger Sorb S^ortl^cliffeS, be§ ©ebieterS

über ,,Xime§" unb „'^ailg SJlail", auf ber einen ©eite, unb bie 9Jlaffe ber liberalen

auf ber anbern ©eite, ftanben fid^ mit größerer Seibenfd^aft gegenüber al§ bisher. ®ic

Eingriffe gegen bie ^Regierung, ben „SÖBafferfopf non 22 ©in^eiten", ben bie ^^ime§"

unb (Sefolgfdiaft burd^ ein fleine§ Kabinett döu fedE)§ ober fteben gen)ict)tigen SJlönnern

erfe^en rooUte, fmb oon anberer ©eite a(§ perfönlidtie Sflänfe begeici)net raorben, beten

Ur{)eber übel mitgenommen mürben, dagegen fc^rieb Sooat gtafet in bet „^aili^ SJlail"

(26.x. 15.): ,,^ein Q^^if^^ ^^^^ befielen, ba§ ba§ 3Setttauen bet Station gu ber

je^igen S^legietung metflid^ abgenommen l^at. %xe iftegietung ift felbft batan fd^ulb:

fie oetlangte SSetttauen, geroä^tte abet feinet." ®r oerlangte bringenb, hu Oiegierung

folle ben ^Irgmol^n befeitigen, al§ ob fte bie Q^i^fit^ weniger au§ militärifd^en ©rünben

benu^e, al§ jur QJer^eimlicliung i^r unangenehmer ^atfadien.

5lnfang Oftober 1915 forberte bann bie ^3Jlorning ^oft" (10. X. 1915) im Flamen

ber nationalen ©l^re unb ©ic^er^eit energifd^ ben S^lücCtritt @ir ©broarb ®re^§ unb

entfprad^ bamit rool^l ber (Stimmung cineS großen 2:eile§ be§ englifd^en a3olfc§. ^^a§

SSerfagen be§ 3lu§n)ärtigen 2lmte§", ^ieg e§ in bem längeren Seitartifel, „ift iJoll»

ftänbig unb fc^impflid^. %a§ 5lmt ^at geiler gel^äuft, bie bei einem ^ird^fpielrat

erftaunlid^ mären." darauf foU ^rei^ feinen OlücEtritt angeboten ^aben, ben 5l§quit^

jebocf) ablehnte mit ber ©rflärung, bag er hti einem [Rüteitt ©rei)§ ebenfall§ gurütf*

treten raerbe. ®arfon§ iRücftritt (ogl. ©. 301) mar eine golge ber galtung be§ ^a«

binett§ gegenüber ben Söalfanfragen unb ba^er nirf)t bireft eine 3olge ber SBemü^ungen

ber £)ppofttion; immerl)in ^atte fte an i^m eine fräftige Stü^c gefunben raie bie ^ritif

bemie§, bie ©arfon an 3l§quit^§ groger Stiebe oom 2. 9^ooember (ogl. ©.304 f.) übte,

^ie angemeine Unjufriebenl^eit mit ber Stegierung fam junädift im Oberläufe
jum 3lu§brucÜ bei ber SSefpred^ung ber englifd^en Söalfanpolitü. Entgegen ben 2lu§=

fül)rungcn oon So rb (Syrern e, ber im 9^amen ber Sflegierung meinte, ©rörterungen bienten

fd^roerlid^ ber ©ad^e, bie aUcn am ©erjen liege, betonten ^ier am 16. Dftober 1915 Sorb
©t. ^aoib§, Sorb ^eoonport, Sorb SD^ilner roie ßorb 9tibble§bale bie

9^otroenbig!eit einer (Erörterung ber l^eülen gragen, rooju Sorb SD^ibbleton eine

geheime ©i^ung oorfd^lug, bie aber oon Sorb (S:reme abgelehnt mürbe, ^n ber

Ober^auSfi^ung oom 28. Dftober beflagte fic^ bann ßorb G^romer l^eftig, bag bie

SBcfc^ränfung ber parlamentarifdljen (Erörterung bie ^ritif in bie treffe oerlegt ^abe.

(Er oerlangte roenigften§ allgemeine 3lnbeutungen, mie bie 9ftegierung ber Sage auf ben

^rieg§fct)auplä^en, oor allem auf bem SBalfan, gu begegnen gebenfe, betonte, bag man
in ber Deffentlid^feit bie getroffenen Syiagna^men für jufammenl^anglofe ©d^ritte ^alte

unb erflärte fd^licglidf), er münfd^e feinen 9legierung§medl)fel, aber bie 3Jleinung fei ftarf

oerbreitet, bag e§ für ein Kabinett oon 22 3Jliniftern unmöglid^ fei, ben ^rieg roirffam

in führen. Sorb SanSborane gab barauf im S^amen ber Olegierung ®rflärungen über

bie ^alfanlage ab, worauf Sorb Soreburn erroiberte, bie ülebe San§borone§ ^abe nic^t

baoon überzeugt, bag bie ^läne ber Olegierung reiflid^ erwogen unb oorbereitet würben.
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^m Unterlaufe brad^ ftc^ bie Un^uftiebcnl^eit mit ber 3fleaierung in ber ©i^ung

tjom 29. Dftober 1915 Söa^n, befonbet§ roeil ^it Stegicrung bie ©törterung ber

gragen, bie im Oberläufe befprod^en morbcn roaren, im Unterlaufe bi§§er t)er^inbert

\)att^, %aM rourbe aud) ber Selbpg ber S'Zort^cliffes^reffe gegen Sorb $albanc
ermähnt unb beanftanbet, ba^ §albane offenbar im 3luftrage ber Stegicrung einen

SBefudE) an ber gront gemad)t l^abe. ^illon nal^m ^albane in ©d^u^, ber ben ®r^

preffern ber ©offenpreffe ^J^ort^cIiffeS geopfert morben fei. ©ein aSerbred^en fei nur

geroefcn, bag er ©nglanb ermahnt l^abe, ^a§ SBefte be§ preugifd^en ©^ftemS nad)*

pa^men. %k Ueberpatrioten erjäl&Iten je^t im Sanbe, ba§ ©nglanb gegen eine a3ar=

barennation fämpfe, aber biefe ^unnen feien ben ©nglänbem in gemiffcn fünften ber

Qioilifation überlegen, namentlid^ im UnterricfitSmefen, unb meil ^albane ben SD'lut ge-

l^abt i)dbt, ba§ ju fagen, fei er üon ber S^ort^cliffepreffe oerfolgt morbcn.

3lu(^ bie gro^e iHebe, bie ber 50linifterpräftbent 3l§quitl^ am 2. ^Woocmbcr 1915 im

Unterl^aufe ^ielt, ^atte ben geroünfd^ten berul^igenben ©rfolg nid^t. 9^id^t§ aber mar

bejeid^nenber für ba§ SJli^trauen gegen bie 9flegierung al§ hu ^enfur^^ebatte im
Dber^au§ am 3. unb 8. S^iooember 1915. ^abti marf Sorb SJlorte^ bem treffe-

büro, ba§ mie Sorb Sör^ce fagte, in fed^^el^n ^ricgSmonaten nuü roenig gelernt l^abe,

oor, ha^ e§ geroiffe 9^adf)rtc^ten fölfd^e, worauf ber Sorbfanjlcr erroiberte:

„^^ gab bie amtlid^en bcutfd^en S9ericl^te frei, Borauögefe^l ba^ fic nid^t S)inge entJ^ietteti, Don

bene« wir bcgrünbeterroeife annal^men, ba^ fic unrid^tig waren ober einen unferer SSerbünbeten he-

leibigten. SBenn j. 93. ber amtliche beutfd^e SSerid^t jagte, baf; bie f^ranjofcn ©raufamfeilen gegen

beutfd^e SSerrounbete begangen l^älten, fo fc^nitt id^ bieg au8. 3^^ felbft fonnte bie SQBal^ri^eit nid^t

feftfteßcn nnb lel^ne e« ah, burt^ bie britifd^e treffe Slad^rid^tcn oerbreücn ju lafjen, bie n)a|rfd^cinlid^

falf(| finb . . . (gg märe roal^nfinnig, im IJriege gegen un8 gerid^tete SRad^rid^ten ju Derbreiten,

bie oon ben SJeutfc^en oeröffentlid^t werben, um unfere augroärtigen Segiel^nngen ju ftörcn."

9^od^ l^eftiger maren bie Eingriffe auf bie Sflegicrung am 8. S'iorember im 3«fatnmen^ang

mit ber auf militärifd^en SBefe^l am 5. 9^ooember erfolgten S8ef(i)lagnal^me be§ 9lbenbblatte§

,,®lobe'', ba§ bie S^ia^rid^t oon ^itc^ener§ Sflü^ritt (ogl. ©. 324) oerbreitet \)ait^. Sorb
©urjon oerteibigte ba§ 3luftreten ber SBe^örben, l^atte bamit aber nur menig ©rfolg.

Sorb Soreburn fritifterte bie ^rieg§leitung unb erflärte 5el)ler, wie ber Untergang

be§ ©efd^maberS be§ 5lbmiral§ 6:rQborf, ober bie Unternehmungen in Slntmerpcn unb

an ben ^arbaneHen mie aud) ber SD^unition§mangel feien feine gemö^nlidien 2BedC)felfäUe,

fonbern beuteten barauf \)xn, ba§ irgenbroo mirflic^e Unfä^igfeit l^errfd^e; aber man er^

fal^re nic^t roo. ^ie SBilbung be§ ^oalition§fabinett§ ^abe nur bie parlamentarifd^e

nid^t bie nationale Sage erleid^tert unb ©nglanb beS ©^ftem§ ber jroei Parteien unb

ber oerantmortlid^en ^riti! burd^ il)re Dppofition beraubt. ®ann ful)r er fort:

„®ie Sage ift in ber ganzen Oefc^id^te o^ne 33eifpiel. ^ebe gro^e ?lation glaubt, \)a^ ber Ärieg

i^r aufgejroungen würbe. 2iae glauben, ba^ fie im SRed^tc finb unb nur burc^l^alten muffen, um ju

fiegen. 2)ie SSerlufte an aWenjc^en, bie bereit« auf 16 3KiUionen Xote unb Sefd^äbigte gefd^ä^jt

werben, unb bie ÄriegSfc^uIben in §öl^e »on oieten taufenb HKiUionen werben bie gefamte ßiöili'^

fation oeränbem. SBenn ber Ärieg enbloS fortgcl^t, fo werben Steoolutionen unb 3lnarc^ic folgen;

gro^e 2:eile beS kontinent« werben eine SCßilbni« fein mit einer SeobÜcrung oon ©reifen, fjrauen

unb Äinbern. 2)ie 3Jienfc^en müßten feltfam fonftruiert fein, bie ni(^t jebe el^renooUe ©etegen^eit

ergreifen würben, um einen SlufreibungSfrieg ju oerl^inbern, ber baä fd^redCIid^fte Ungtütf wäre, ba«

bie aJienf(^^eit treffen !önnte.''

9iad^bem barauf SorbSJlilnerbie S^^^fi*!^/ namentlid^ bie SSerftümmelung ber gunfen*

beridl)te, abermals auf§ fd^ärffte fritiftert ^atte, griff aurf) Sorb ©ourtneg bie fRegie*

rung auf§ ^eftigfte an. ®r wieg barauf {)in, baß bie Sage an ber 2ßeftfront uncnt=

fd^ieben unb ba§ ^arbaneUenunterne^men ein unmöglid^es 3lbenteuer fei, ba§ bie britifd^e

glotte jraar bie 3Jleere be^errf^e, aber bie beutfdl)e glotte nic^t ju einer ©c^lad^t zwingen

(önnc unb fagte im weiteren Sßerlauf feiner iHebe u. a. folgenbeS:
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„SDie alte, oon oiclcn (Scnerationcn aufgebaute 3ioilifation ift fafl jerftört, gro^e fojiole 3flü(f[d^ritte

finb burd^ ben Äricg ^erbeigefü^tt unb bie Siirgfc^aften ber perfönlid^en ^eil^cit befeittgt roorben.

e« iji bal^er nid^t überrafd^enb, ba^ man ju fragen beginnt, ob lein 2lu8n)cg auä biefer Sage mög»

lid^ ijl. 3Benn bie einzige SWternatioe bie roöre, ba^ wir unter gfrembl^crrfd^aft gerieten, fo bürften

mir in unferen Slnftrengungen nid^t nad^laffcn. 2Bir muffen frei fein ober untergei^en. 3d^ glaube

jcbod^, ba^ e8 eine anbere aWögtic^feit gibt. 2)ie Seibenfd^aft für nationale Unab^ängigfeit ift rul^m=

»Ott, aber jle mn^ mit ber 3Jlöglid^!eit internationaler fjreunbfd^aft »erfbl^nt »erben, roenn bie ^ioilis

fation befiel^en bleiben fott. a)er ©ipfel ber ^ragöbie ifl, baf; genau bagfelbe, roaä mir fagen unb

glauben, in 2)eutfd^lanb mit ber gleid^en e^rlid^en Ueberjeugung gefagt unb geglaubt wirb. 2)a§

fül^rt ebenfatt« 8U bem @d^luffe, ba^ e§ einen Sluäroeg aug ber ©atfgaffe geben mu^. gd^ forbcre

bie ^Regierung nid^t auf, Je^t ben «luSroeg su geigen; id^ roitt nid^t felbfi bie aSebingungen ber SScr*

fö^nung aufäuftetten oerfud&en; i(^ roiU aber einige ^un!tc erörtern, bie für bie 3Jiöglid^feit eine§

fünftigen 2(u«gleid^8 wefentlid^ wären, ©ine unentbe^rlid^e (Srunblage be8 2lu8gleid^8 ift bie SSe^

freiung Belgien« unb JRorbfranlreid^S, fonft muffen wir weiterMmpfcn. Sn 2)eutfd^lanb ift ber ©e^

banle weitoerbreitet, ba^ ®nglanb eine ^rieggentfd^äbigung' jaulen muffe. ®d gibt feinen ©ng^

länber ber jemal« bem juftimmen würbe. ®nblid^ ift bie fj-rage ber ^eil^eit ber HRecre ein

geeigneter ©cgenfianb für fJriebenSoer^anblungen.''

•Sic ^Integungctt ber bciben Dber^au§rcbner nad^ einem 3lu§n)eg ^ur SBeenbigung be§

Äriegc§ p fud^cn, üetliaUtcn unbeachtet. S)ie englifd^e iHeöterung l^ielt e§ nic^t einmal

für nötig, barauf ju antworten, dagegen ergriffen nur einen 2ag fpäter, am 9. ^o-^

Dember 1915, in ber ©uilb^all ju ßonbon, beim geftma^l jur ©infü^rung be§ neuen

Sorbmagor§, brei SDIitglieber ber 9legierung, ber @taat§fe!retär be§ ^nnem ©ir So^n
@ im n , ber erfte Sorb ber 3lbmira(ität S8 a l f o u r unb ber ayiinifterpräftbent 31 § q u i 1 1^,

bal SGBort, um ^eutfd^lanb abermals ber Unmenfd^Iic^feit wie ber ^Verbreitung lügenhafter

S^lad^ridöten ju befd^ulbigen unb gu erflären, bie 3^^^ ^^^^ griebenSbebingungen ju

fpred^en fei nod^ nid^t ge!ommen. 3l§quit^ n)ie§ barauf ^in, baß bie ^ieg§jiele, bie er beim

Sorbmagor§=®ffett im ^af^xz 1914 aufgefteUt \)Qbz, aucf) ^eutc nod^ unoeränbert gc=

blieben feien unb fd^log feine Slnfprac^e mit ben SBorten:

„2)er SBeg mag lang ober furj fein, wir werben nid^t flehen bleiben ober jögern el^e wir ben

fleineren ©taaten ©uropaS bie Unabl^ängigfeit unb ©uropa felbft unb ber ganjcn SBelt bie a3es

freiung »on ber ©ewalti^errfd^aft gefiebert l^aben."

3luf bie Slnfrage be§ 3lbgeorbneten (öir3lrt^ur9Jlarfl)am über bie 9JlitteiIung be§

früheren beutfcfien S8otfd^after§ in Sonbon, be§ dürften Si(^non)§!i5, nac^ ber ©reg gefagt

i^ahe, ©nglanb werbe al§ eine am ^rieg teilne^menbe 3Jlad^t no^ immer beffer imftanbe

fein, ba§ ©emid^t feine§ SOBorteg in bie 2Bagfc^ale ju werfen, al§ wenn e§ neutral bleibe,

ba e§ bann jeben 3lugenblicf brol^en fönne, ftd^ oom ^rieg jurüctsujie^en, antwortete

©reg im Unterl)aufe am 11. S^ooember 1915 u. a.:

„3(^ l^abe niemaW gebro^t, ba^ wir unS jurütfjielen würben. ^^ l^offe, ba^ eä gut ocrftanben

wirb, ba^ unfere ©tettung im Kriege burd^ ben Vertrag mit S^pan unb ba« 3lb!ommen »om 5.

September 1914 mit ^ranfreid^ unb ^lu^lanb beftimmt wirb, ba^ bie fJriebenSbebingungcn für unS

fo fein muffen, wie SlSquit^ am 9. Jlooember 1914 auSeinanberfe^te. ®8 ifi fe^r erwünfd^t, baf;

ein für allemal eingefel^en wirb, ba^ biefer Sefd^lu| fowol^l oon ber Hlegierung al8 ©anjeä, al3

aud^ oon ben einjelnen 3Äitgliebern ber SHegierung, fowie oom Solf gefaxt worben ift."

93ei ber biefer ®r!lärung folgenben S8efpred)ung über bie Sage an ben ^arbaneHen,

bei ber 91 oi^ unb Dberftleutnant Sößebgewoob, ber felbft am ^arbaneHen-gelbjug

teilgenommen l^atte, uie Stegierung wieberum beftig angriffen, fam c§ su einem eigen*

artigen g'^if'^ßttfall. 2Bä^renb ber %ebatU Ratten aUe SJlinifter ben (Saal oerlaffen,

worauf ber 3lbgeorbnete Sßebgewoob im 3Serlauf feiner 9lebe fartaftifd^ bemerfte:

,,©c^Iie5lic^ l^ätte borf) einer oon ben Q^^^^^^^S^^^^S^Ö ^^f feinen Kaffee oerjidfiten

tonnen, um bei einer S)arbanellen'®ebatte l)ier zugegen ju fein." ®er näc^fte S^tebner

©ir greberirf SBanburg legte unter lautem S3eifall gegen biefe SBeleibigung
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bc§ §aufe§ SScrroa^rung ein unb fragte ben (Spred)cr, rote \>a§> ^axi§ feiner ^Oflipil*

Itgung 3lu§brud geben fönne. ®er ©pred)er erroiberte, bie befte 2lrt auf biefen 3Sorfatl

aufmerffam ju ntad^en, fei bie 3Sertagung be§ §aufe§. SBä^renb bie ©inpeitfc^er eilig

bcn ©aal tjerliegen, um bie SD^inifter ^erbeiju^olcn, befd^loß \>a§ §au§, fici) ju vertagen.

35er SHüdttitt tjon iovb Sl^urc^itt

®ine 3Ienberung in ber 3"f<^i"»^ß^fß^it«Ö ^^^ mum ^rieggfornmiffton (ogl. <B. 297),

ber nur noc^ 3l§quitl|, Slo^b ©eorge, Söonar Saro, Söalfour unb SJlac^enna angehörten,

foroie bie heftigen Eingriffe, bencn hk ^Regierung roegen ber 3Jligcrfolge in ^Introerpen unb

oor ben "DarbaneUen im Parlament ausgefegt roar, veranlagten S o r b (S^urdjill am

11. S^ooember 1915 in einem ^rief an ben ayiinifterpräftbenten 5l§quit^ feinen ^ixd-^

tritt gu erflären. *2)a§ (Schreiben lautet:

„Wl^m werter 3l§quit^! 2113 ic^ meinen Slbfc^ieb oon meinem Soften al§ Sorb ber 3lbmtralitöt

na^m, ftimmte ic^ auf ®r[uc^cn ju, al§ 2Jiimfter o^ne ^ßortefeutUe mid^ an ber Slrbeit be§ Ärieggs

rateg weiter ju beteiligen, um mit meiner Äenntnig ber laufenben Operationen ben neuen aJliniftern

beiauftel^en. 3)ie 2lnn)eifungen, bie id^ Qah, ftnb erniäl^nt in ben Sertd^ten ber Äommiffion für 3leid^3s

oerteibigung unb in einer 2)en!fd^rift, bie id^ bem Äabinett jugefanbt l^abc. 3d§ Ien!c ^f)xi 2lufs

mer![am!eit barauf. ^d^ bin ganj einoerftanbcn geroefen mit ber Silbung eineS kleinen Ärieg§rat§

unb bin banJbar für S^re oor fec^ä Sßod^en geäußerte 3lbftd^t, mid^ borin aufjunel^men. ^d^ ^«^e

bamal§ nic^t uorauSgefel^en, mit wie großen perföttlid|en <Sd§n?ierigIeiten <Sie bei ber ßufammens

flcUung p Mmpfen ^aben mürben, ^c^ bebauere eg burd^auS nid^t, ba^ ^^r ^tan geänbert morben

ift; aber gleid^jeitig mit biefer 9lenberung m\x^ meine Xätig!eit für bie 3flegierung natürlid^ il^r ®nbe

finben. Sei ber Äenntnig, bie ic^ bejüglid^ ber gcgenmärtigen Sage ^aht, !ann id^ alS 2;eil ber

ouSfü^renben @emalt einen 2lnteil an ber 3Serantn)ortIid^!eit für bie Ärieggpolitif nic^t auf mid^

nehmen, ol^ne mid^ an ber tatfäd^Ud^en Leitung unb Kontrolle ju beteiligen, ©elbft wenn Sefd|Iüffe

prinjipieUer 2lrt in ooUftänbig rit^tiger Sßeife gefaxt merben, ftnb bod^ bie ®ile unb bie 2lrt, in ber fte

ausgeführt werben, fjaftoren, bie t§r (grgebniä beftimmen. Unter ben gegenwärtigen 3eitt)er^ältniffen

füllte ic^ mic^ nic^t in ber Sage, in einer gutbejai^Iten Untätigfeit ju oerbleiben, begj^alb bitte tc^ ©ie,

bem Äbnig meine entlajfung ju unterbreiten. S«^ ^^i« äDffijier unb fteUe mid^ bebingung§Io8 ben Mlitäx^

beworben jut 3Serfügung. ^c^ mad^e (Sie barauf aufmer!fam, ba^ mein Sftegiment in fJranJreid^ fte^. ^«^

werbe mit ruhigem ®ewiffen gelten unb mit bem Sewu^tfein, einen rechtmäßigen 2lnteU ju ^aben an

bem großen ©ebiet ber SBorbereitung ber Operationen, bie un8 bie ^errfdöaft jur @ee gcftc^ert l^aben."

5l§quit^ bebauerte in feiner 3lntroort ben ©ntfd^lug S^urd^iHg fel^r unb fpra(^ i^m

feine ^o^e Äertennung für feine ^ienfte a\x§.

Sn ber (Si^ung be§ Unterlaufe? t)om 15. S^ooember 1915 ^at ®^urd)itl bann nodfi felbft

in ausführlicher 9tebe bie ©rünbe feines @ntfcl)luffeS jum Mtftritt au§einanbergefe^t.

®ie 5lntroort auf bie 3Sorroürfe, bie il|m roegen ber(Seefd^lad^tbei(5;oronel (ogl. II,

@. 273 f.) unb be§ Unterganges ber brei ^reujer t)om „^acdfiante^^^gp gemaci^t rourbcn^

roünf^te er S3alfour ju überlaffen. ^lUe ^efe^le feien f^riftlid) gegeben roorben, man

lönnc be§l)alb alle§ genau nachprüfen. @r fürd^te bei bereu aSeröffentlidjung aud^ nid^t

bcn geringften 2abel
;
jebod^ bie SSeröffentlid^ung aller ©ingel^eiten über bie 33erluftc ber

Äreujer roürbe für einige Offiziere red^t unliebfam fein. ^l)urdE)ill ful)r bann fort:

„^(^ fpielte bei bem ^tane Äitd^enerS unb ber fraujöflftöen ^Regierung, 2lntwerpen ju ent=

^iiitn, nur eine Sflebenrotte. 2lm 2. Dftober 1914 fanb ein 3Kinijierrat ftatt, worauf id^ mid^ nad^

Antwerpen begab. 3c^ telegraphierte ben S3or[d^Iag, baß Belgien ben Sßibcrftanb fortfe^cn foUte, ber

englift^en unb ber franjöftfri^en ^Regierung, bie in brei klagen enbgültig telegraphieren foUten, ob, unb

wie oiele ©rfa^truppen fte fd^idten würben. Söeibe Slegierungen nal^men ben S3or[d^lag an. @g würbe

be[d^Ioffen, ©rfa^truppen ju fenben. @S ift natürlid^ rid^tig, baß bie Operationen ju fpät begonnen

^aben, aber eS ift nic^t meine ©c^ulb. 3«^ ^«"'te fd^on am 6. September 1914 bie 2lufmerffam!eit

ber aWinifter auf bie gefä^rlid^e Sage Slntwerpeng. 3lber eS gefd^a^ nic^t« big jum 2. Oftober.

3)ie ®5pebition an ben SJarbanellen war met^obifc^ unb fac^männifc^ grünblid^ erörtert,

©ie war feine improoifterte Unternehmung oon 2)ilettanten. 2)ie aibmiralität begann im S)e3ember
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mit bcr ©rroägung eincg lombinierten miUtärifc^en unb ntaritinten Uebetrafc^ungg angriffet. Äitd^ener

crWärtc, er !önne feine 2:ruppen abgeben. 2)er anfängliche ^lan fa^ feinen 2lngriff anf bie ©aUi^

poli^albinfel »or; er roat »om franjöftfd^en 3Kinifter Slugagneur geprüft nnb gebilligt roorben.

2)cr erfte ®rfoIg ber Sefd^ie^ung ber 2lu^enfort8 üht^ eine ele!trifd)e 3Birfnng auf ben Halfan aug

unb l^atte eine fofortige 3flüdErairfung auf Italien. Slnfang 3Jiärs begann ber gortfc^ritt ber Dpe*

rationen fic^ ju ocriangfamen. 2)ie beroeglid^en 33attericn be§ fjeinbeg begannen fe^r unbequem ju

werben, darauf rourbe befd^Ioffen, einen fombinierten maritimen unb militärifd^en Eingriff ju mad^en.

^d^ bebaucrte bic ©ntfc^eibung unb mollte ben fjlottenangriff fortgefe^t ^aben, fanb aber nid^t bie

3uftimmung Sorb f^if^erg. S^^ crl^ielt con 2orb fjif^cr oeber eine Üare Seitung »on ben Opera?

lionen noc^ eine fefte Unterftü^ung nad^^er. SBenn er bie Operationen nid§t billigte, l^ätte er bag

im ÄriegSrate auSfpred^en muffen unb l^ätte bamatö jurüdftreten fönnen. ^^ übernel§me bie ooHe

SSerantmortung für bie fjlottenoperationen, aber für bie miütärifc^e Unternel^mung unb il^re 3Iu€5

fül^rung übernel^me ic^ bie Sßerantwortung nur, foroeit ic^ Äabinettgminifter mar. 3Jiac^ten e8 bie

glottenoperationen notmenbig, ba^ man militärifd^e Operationen folgen Ue^ unb babei be^arrte?

3Bir l^ätten unaroeifcl^aft nad^ bem ^lottenangriff com 18. aKftrj bie Operationen abbrechen fönnen.

2)ie militärifd^en Operationen begannen erft am 25. 2lpri(. 2Benn mir bamal§ bereit« ge?

u)u^t Ratten, mag mir l^eute über ben SBerlauf ber militärifc^en Operationen miffen, fo mürbe nie*

manb gejögert l^aben, ben ^JJreftigeoerluft in Äauf ju nel^men, ben ber Slbbruc^ be5 2lngriff§ auf

bie 2)arbaneIIen oerurfad^t ^atte. 3)er a3efd^luf[, militärifc^e Operationen folgen ju (äffen, mar

felbftänbig unb unabpngig von bem Scjc^Iuf; über ben ^^tottenangriff. 3«^ unterftü|te biefen

jroeiten ®ntfc^Iu|, aber ba§ 3Befen beg 2lngrip auf ber ©aUipoIi^albinfel mu^te ©c^nefligfeit unb

©nergie fein. @§ ptte eine gro^e ©efa^r bebeutet, langfam oorjuge^en unb lange Raufen sroifd^en

ben 3lngriffen 5U machen. 2lnbererfeit8 ftanb unfere 2lrmee auf ©aUipoli ben ganjen «Sommer nur

roenige 3JieiIen con bem enbgüttigen ©iege entfernt. ®in Eingriff roie bei Stcuoes^l^apelle, 2ooS

unb ©ouc^ej ptte baä ©c^idfal ber türfifc^en 2lrmec befiegelt. ^^ riet baS ganje ^a^r ber a^tegie«

rung, feine Operationen im SBeften ju unternel^men, fonbcrn Äonftantinopel ju erobern. S^^t ijt

bic Sage DöÖig üeränbert."

^f)utd^ill fulEit fort, et laffe bem (5)eneralftaat§ann)alt g. @. Smit^ alle feine ^o!u=

mente ^nxM, bamtt er feine ^[ntereffen im Unterf)aufe üerteibigc unb fc^Iog feine $Rebe:

„Unfere mol^Ibegrünbete ^errfdiaft ^nx @ec unb bie raf(^c ungeheuere 33ers

nic^tung oon S)eutfd^(anb8 waffenfähiger männlid^er Seoölferung, finb jroei

f^aftoren, auf bie mir »ertrauengooll rcd^nen fönnen. 3Bä^renb 2)eutfd^(anbg aJlac^t abnimmt, nimmt

unfere regelmäßig, forool^I tatfäd^Uc^ roie im SSerpltni«, ju, unb ba« cerbanfcn mir ber 2luf5

Opferung beS fran^öftfd^en unb ruffifd^en SSolIö, bie big^er ben ^aupiftoß erlitten l^aben. SCßir finb

bie Sfleferoe ber amtierten unb je^t ift bie 3cit gefommen , bie S^leferoe ganj in bie 3Bagf(^aIe p
werfen. 2)er «Jeibsug uo« 1916 rourbe burc^ 2)lunitiongmangel beeinflufit, ber oon 1916 foHte infolge

©olbatenmangelS in 2)eutfd^lanb gegen 2)eutfd§lanb entfc^ieben werben. ®g war für ung jweifeUog

unangenel^m, feigen ju muffen, bafi eine 9lcgierung wie bie S3ulgarieng, bei oorurteilglofer Beurteilung

ber 3lugftd^ten, ber 3Keinung war, baß bie 3KitteImäc^te ben ©ieg erringen würben ; aber einige biefer

üeinen Staaten ftnb burd^ 2)eutfd^lanbg militärifc^en ^runf unb feine ^räjifton ^gpnotifiert, fte

feigen nur eine ©pifobe, unb fe^en unb begreifen nid^t, baß bag SSolf, bog feit alterg l^er bie 2Rad^t

befi^t unb gegen bag 3)eutfd^Ianb ^rieg fü^rt, 3tieberlagen, (Snttäufc^ung unb felbft falfc^e ^ül^rung

»ertragen fann, aber immer wieber Gräfte fammeln unb mit unüberwinblid^er ^artnäöigfeit unb unter

unermeßlid^en Seiben fid^ fortmü^en wirb, big bie größte ©ad^e, um bie bie SKenfc^en jemalg fämpften,

8U gutem (Snbe gebracht ift."

%k Siebe (S:^ur(^iE§ mad^te tnnerfialb unb au§er{)alb be§ ^aufe§ einen tiefen ®in*

brurf. 2l§qutt^ antwortete in freunbfd)aftltci^em 2^on unb mad^te nur bie 33emcrfung,

ba^ einige ^inge beffer unau§gefprod)en geblieben wären, anbere bagegen ptten nic^t

meggelaffen merben foUen. Sorb gif^er aber ermiberte am 16. S^ooember im DberEiaufc:

„3d^ bin nun 61 ^al^re im S5ienfte meineg Sanbeg unb id^ überlaffe cg bem Sanbe unb meinen

©tanbeggenoffen, bie S5inge ju beurteilen, bie ic^ geleiftet l^abe. ^(i) werbe mic| bamit jufrieben

geben, abzuwarten, ©g jiemt fid^ nic^t, eine pcrfönlic^e ©rflärung abzugeben, ba eg fid^ um bie

Sntereffen beg Sanbeg l^anbelt, unb mein Sanb in einen großen Ärieg »erwidEelt ift."
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Sßenige 2:agc fpäter begab ftc^ (S:^urd^tü ju feinem Stegimcnt, ben €Lueen'§ oran Dj=

forbf^trc^^ufaren, bei bem er ben Solang eine§ 5SJlajor§ einnal)m. 51I§ fein S^ladifolger

ift Herbert ©amuel, ber ba§ ^oft= unb ^elegrap^enminifterium beibeliielt, jum

Rangier be§ ßerjogtumS Sancafter ernannt raorben.

Ueber ^\^x(^m fd^ricb S. ^crftuS im „Serlinei ^aöcblatt" (13. XI. 1915): „®ine p^antafiifc^e

Saufbal^n liegt hinter bem 41 iäl^tigen ß^urd^iU. 5«oc^ frül^jeitigem SSerlafjen ber ©d^ute ju (Slon

— infolge toUcr Streiche — war er mit 21 ^a^ren Dffiaier, um balb barauf al§ ÄnegSberid^t*

erflatter in ^nbien, 3leg9pten unb ©übafrüa ju roirfcn. 3nit 25 Sagten trat er al3 3KitgUeb ber

aiorgs^artei ing Unterhaus. Später, al8 93aIfour8 fd^mäc^lic^e Seitung abgeroirtfd^aftet f)aiU, ging er

8U ben Siberalen über, 1896 rourbe er Unterftaatgfefretär für bie Kolonien , 1898 ^räftbent beg

^anbelgamtg, 1910 3Ktnifter beg Innern unb 1911 mit 37 ^a^ren erfter Sorb ber Slbmiralität. Sro^

feiner ©prung^aftigleit unb feineg raftlofen, nur auf bie Sefriebigung feineS ungefunben ©^rgeijeg

auglaufenben SBefeng »erftanb er cg, feine Sanbgleute aud^ nod^ wft^renb beg ^riegeg m fafsinieren

2lug feinem SCagebud^ finb folgenbe ©ä^e d^ara!teriftifc^ : „'^n biefem !ritifd^en 3tugcnbli(f, alg

bie Äanonen ber Suren bie in einen §inter^alt geratenen ©nglänbcr bcjimierten, ging ic^, ein felbft

ernannter Äommonbant, ^erum unb feuerte bie Seute an: ,,nur faltcg 33Iut beroa^ren". Unb jroifd^ens

burd^ backte id^: „3le]^, wie ift bag bod^ aHeg intereffant für meine Leitung"... Unb weiter:

„^ut ein SJiittel fann ben SBiberftanb ber SSuren brechen. SDic älteren Seute muffen fämtUc^ ge«

tötet werben, bamit bie Äinber ftetg »or ung 2lngft l^aben".

2Bä^renb ber Tagung be^ ^arlamentö tjom lU 9Io\)ember bt^ 23. Dezember 1915

^er ^ampf um bie @infüf)xunö bcr allgemeinen 2ö5e:^rpflid|t

5luf bie ®auer fonntc ftd^ bie 9legierung tro^ aUer Söemü^ungen einer Debatte über bie

2Be^rpfltd^tnit^t entjie^en. ©c^on am 18.9^ooembcr 1915 fam e§ ju einer 3lu§fprad^e im Untere

^aufe, bei ber 2;^oma§ (5lrbeiterpartei) erflörte, bie 3lrbeiter feien be§ elenben @trcite§

jnjifd^en ben SJlännern, bie bie ^riegfül)rung leiteten, überbrüfftg. @§ roürben S^curoa^len

nötig fein, aber felbft bann mürbe bie Oppofttion jeben Slbfa^, jebe QexU be§ SÖSe^r*

pflic^tgefe^eg befämpfcn. (Scroiffe SJlitglieber beg $aufe§ unb be§ ^abinettg irrten ftd^

über bie ©tärfe ber im Sanbe gegen bie aBe^rpfli(i)t l^errfd^enben (Strömung. 3lber, obwohl

Sorb ^erbi^ am 14. 2)cjember im Dberl^aufe crflärte, er fei mit bem Fortgang ber Sin««

Werbungen fe^r aufrieben, rourbe bod^ mel^r unb mel^r crfannt, bag au(^ biefer ^lan

tjerfagt ^atte unb bie ©infüftrung ber jmangSraeifen 5lu§]^ebung auf bie ^auer nid^t

me^r uermieben werben fönne. ®abei entftanben ber ^Regierung nod^ befonbere ©cfiroierig-

feiten bur^ bie nötige SHüdfid^t auf g^lanb, rao ftc^ unter bcr Seitung 9tebmonb§ W
SBcrocgung ber „^xi^l) 9Solunteer§" entroi(Jelt ^atte, bie al§ Gegner be§ SSölfer«

triege§ ber Otegicrung bauernb ©cfiroierigfeiten bereiteten unb infolgcbcffen non ber iHc*

gierung al§ eine gefe^roibrige ^örperfd)aft bejeid^net mürben.

5lm 21. ^cjember hxafi^U bann 9l8quit^ im Unterlaufe einen ©efc^entmurf ein, burd^

ben bie a^tcgierung bie Ermächtigung erhielt, ba§ geer, beffen SBeftanb am 5. 9luguft 1914

auf 500000 3JIann feftgefe^t, am 9. S'ioocmber 1914 um meitcre 500000 3Wann, am
12. 9^ot)cmber 1914 nocf)mal§ um 1000000 SJlann nerme^rt unb im laufcnbcn ginan^jal^t

1915/16 auf 3 000000 crP^t roorbcn mar, abermals um eine SlJlillion p nerflärfen.

2)a§ ®efc^, ba§ ^auptfärf)lid^ jur ^luffüHung bienen folltc, um bie tatfäd^lid^c @tär!c

möglic^ft ber ©oUftärfe gleit^jul^alten, ift einftimmig angenommen morben.

^ic enbgültigen Siften über bie oon Sorb '5)erbq geleitete iRefrutierung maren bamalS

nod) ni^t aufgefteüt; aber fd^on am 27. ^eijember befaßte ftrf) ha^ Kabinett mit ben

©rgcbniffen unb befd^log am 28. '2)e5embcr 1915 nad^ ber ©rtlärung 5l§quit^g, bag bie @in«

fül)rung bcr allgemeinen SXBc^rpfli^t notroenbig fei, bem Unterlaufe möglid^ft

balb einen entfprerf)enben ^efe^cntrourf üorjulegen. %u rafd^c ®ntf(i)lie6ung mar nad^

3lnft(^t ber „^ime§" bem energifc^en 3luftreten ßlo^b ®eotgc§ su nerbanten, ber burd^

einige Unioniften unterftü^t morben fei.
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5lu§ ben fonftigen ^arlament§r)er^anblungen

"üflad) ber „b ^aW-MtU'' oon 1911 l^ätte ba§ Parlament am 31. Januar 1916 auto«

matif^ aufgelöft werben muffen. Um S^euroaWen ju üermciben, brad^te ber ©taatS*

fetretär be§ inneren Qo^n (Simon im 5luftrag ber 9legierung, in ber ©i^ung com

10. '=l)cjembcr 1915 einen ©efe^cntrourf ein, roonad^ bie Segi§latnrperiobc be§

Parlaments bi§ jum 31. Qannar 1917 ocrlängert werben foQte. ®er ©ntrourf

ftieg aber auf jiemlirf)en SBiberftanb unb rourbe, erft na^bem 5l§quit^ fein ©inoerftänbiS

aud^ mit einer fürjeren ^eriobe erflärt l^attc, am 20. ^ejember 1915 mit ber 3lbänberung

angenommen, baß bie Tagung nur um ad|t 3Jlonate oerlängett werben foKe. %a§ Ober^

^au§ nalim bie aSorlage am 25. ^[anuar 1916 in britter Sefung gIei(^faK§ an. (s:^urd^ill§

9lu§tritt au§ bcm Kabinett ^atte für ba§ 9Jlinifterium roenig S3ebeutung. ^ie 3ln griffe

auf bie 9ftegierung bauerten fort unb bie grieben§frage ift mieber aufgetaucht, ^m
Oberläufe folgten ben ^riebengreben ber Sorb§ Sorebum unb ßourtneg (ogl. (5. 307)

bie 3lnfprad^cn ber Sorb§ 9JlibbIeton unb Söalbroin, bie ernfte S8eforgni§ jum

5lu§brucf brad^tcn; im Unterlaufe ben bitteren 5lnflagcn, bie oon ben 5lbgeorbncten

Öirf§ unb 89 nd^ bei ber ^Beratung bc§ neuen ^rieg§frebit§ am 11. S^iooember erhoben

roorben roaren, am 15. 9^ooember 1915 bie iHcbe be§ früheren 9JliniPer§ S^reoelgan

über bie S^^age, roie lange man ben ^rieg nod^ führen unb roie man au§ i^m ^erau§

jum grieben fommen moHe. @r frug, ob nid)t ©nglanb feine 9Jladt)tmittel überf^ä^t

l^abe, unb mieS auf "öa^ 2ßal)nftnnige einc§ @rfc^Öpfung§friegc§ ^in, ber ®nglanb ebenfo

jum SRuin bringen werbe wie ®eutfc§lanb. 9luf bie gwifd^enfrage etnc§ anberen 3lb'

georbneten erflärte er, er woUe feinen ^rieben um jeben ^rei§ ober gu ungelegener

Seit, aber er erblicfe nid)t§ ©ntel^renbeS barin, wenn man etwa burc^ Unter^anblungen

jum grieben ju fommen fud^e. S3onar Saw wiberfprad^ bem 9flebner; aber auc^ er

wagte nid^t, bie furd^tbare Saft be§ Krieges ju beftreiten. ®er g^itpunft, 00m ^rieben ju

reben, fei inbe§ noc^ nid^t gefommen. ^enn e§ fei unbenfbar, baß ®eutfcf)lanb ©Ifag»

Sot^ringen l)erau§gebe ober ^olen wieberl^erfteHc, o^ne oöUig beftegt ju fein, ©d^ließlic^

antwortete 3l§quit^ am 9. ^ejember 1915 auf eine 3lnfrage be§ ^Ibgeorbneten ©nowbon
(5lrbeiterpartei), \>a^ ernftgemeinte griebenSoorfd^löge juerft oon ben oerbünbeten iHegie-

rungen befprod^en würben, ^a^ man aber ba§ Parlament fobalb al§ möglid^ in§ SSertrauen

jiel)en werbe.

®ie fortgefe^ten Eingriffe ber 9^ortl)cliffe=^reffe, oor allem ber „2:ime§" unb ber ;,^ailg

SJlail", oeranlaßten ben (5taat§fefretär be§ :3nneren ©ir^o^nSimon in ber Unter-

^au§ft^ung 00m 30. 9^ooember 1915 in einftünbiger 9tebe biefe 35lätter feinerfeit§ ju

befd^ulbigen, fie l^ätten in einer 3lnjal)l oon gäflen burd^ i^re 33eröffentlidl)ungen ben

S)eutfd^en SBaffen in W §anb gefpielt, hk oon ienen erfolgreidl) in ben neutralen

ßänbern benu^t worben wären, ^ie Stiebe ^atte wenig ©rfolg. *^ie ^3lbgeorbneten ^ing
unb ^ringl (liberal) fteHten feft, ha^ bie SHegierung oon 3lnfang an oor ^.^ailg 9JlaiP

unb „^ime§" 3lngft gehabt l^abe; @ir grebericf Söanbur^ (Unionift) fprad^ bie

Hoffnung au§, bie treffe werbe fortfal^ren, bie 9tegierung ju fritifieren, wöl^renb ^illon
(S^ationalift) betonte, baß Dflort^cliffc je^t wo^l bie ftärffte 9Jla(^t in ©nglanb barftette.

3lm 23. ^ejember 1915, oor ber Slnna^me be§ 3lntrag§ ber ^Regierung auf bie ^^X'^

tagung be§ Unterl^aufeg bi§ jum 4. Januar 1916, ift bie auswärtige ^olitif ber

Sftegierung ncmentlid^ gegenüber ben S3alfanlänbern unb ben S^eutralen bann nochmals

einer fWarfen ^ritif unterzogen worben. Sorb Sflobert ©ccil oerfud^te eine iRed^t^

fertigung, aber ber 5lbgeorbnete 81^ nd^ erwiberte:

^2)ie 3Rinifier waren nit^t Drganifotoren be« ©iegeS, fonbem ber SRteberlage. 2)er ^aU ©erbten«

i)at ben 9luf be« britifd^en SluSroärtigen ^mU& auf ^a^re oetborben. Tlan braucht nur bie 3ltn'

traten ju nenne«, mit benen ®re^§ S)ipIomatie au tun l^atte, um feine ge^lfc^läge ju ermeffen."



Sorb 9cortI)cliffe 2orb Derbp

5Jad) engtifd^en ,5^eit|d)riften

\

^l^ot. ®. Stucnntcin, äSertfn

X)ie cnglifc^e^anbbeoölterung ftellte in il)rcn ^cnftern hatten mit ben^^amenber^amilienmitglicbcr

auf, bie am Kriege teilnal)men, um ju jeigcn, baf feine ^rücfebcrger üor^anben finb. Der Jöefiijer

beö ^aufeö, »on bem baö obenftet)enbe ^enfter abgcbilbet ift, \)atte fecfjß @öt)nc in ^rantreid)
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SBom Parlament unb t)on bcr Stcgicrunö 818

SQBa^renb btt Za^nttQ ht^ ^arlamentö ^om 4. bt^ 27« Januar 1916

^cr Siüdtrttt t)Ott @ir Qo^n ©imon
Obroo^I ftc^ bic ^tegierung ®nbc 1915 jut ©inbringunö einer 2Be^rpflidf)tüotIaöe ent*

fd^Ioffen \)atU, war ber SBiberftanb gegen bic allgemeine 2Be^rpf(ic^t aud^ im ©(^o^c

ber ^Regierung nod^ feine§n)eg§ gebrod^en. 9Jlac5?enna unb 9tunciman aUcrbingS Ratten

etflören laffen, ba^ für fte !ein ®runb vorliege au§ bcm Kabinett au§juftreiben ^ aber

ber §auptgegner ber aUgemctnen '^icnftpflid^t , bcr @taat§fe!retär be§ :3nncm @ir
Qo^n Simon, reifte feinen Stüdftritt ein, bcr, wie 3l§quit^ am 4. Januar 1916 im Unter»

l^aufe mitteilte, angenommen mürbe. Qu feinem 9^ad^folger ift am 10. Januar General*

poftmeifter ©amuel ernannt roorben. 9ln beffen ©teHe traten SJlontagu, ber ginanj-

fcfretär be§ ©d^a^amteS blieb, al§ Rangier be0 §crjogtum§ ßancafter unb am 18. ^öttUßt

fßeafe al§ (Seneralpoftmcifter.

S)a§ 2Bc^rpfli(^tgefeö unb feine 3lnna^me

9^a(^ bcm abfd^liegenben SSerid^t ßorb ®erbg§, ber am 4. :3anuar 1916 belannt gegeben

würbe, Ratten fxd) feit 23. D^ooember 1915 oon ben oorlianbenen 2 179231 unöcr^eiratetcn

unb 2 832210 ocr^eirateten SJlänncrn militärtauglid^en 5llter§ bi§ jum 23. S^oocmber

1915 im ganjen 1150000 UnDcr^ciratetc unb 1679 263 33er^eiratete gemelbet. ^aoon

lourben für untauglid^ befunben 107000 Uno erl^eiratete unb 221 853 SSer^eiratete. 103000

Unoer^eiratete unb 112431 95cr^eiratetc mclbeten fid^ jum fofortigen ^ienftantritt^

900000 bejm. 1344979 mclbeten ftd^ jum Eintritt in§ geer narf) bcm ^erb^^öruppcns

fgftcm. '3)ie 3^^^^ ^^i^ UnoerI)eiratetcn, bic fid^ nid^t mclbeten mar bemnac^ 1029231.

55)aüon galten 378071 al§ uncntbc^rlid^, fo ba^ 651160 Unoer^ciratete übrig blieben,

bic ftd^ nid^t freiroillig mclbeten, obwohl fte nid^t anberroeitig im öffentlichen ^ienft

befd^dftigt maren. ®a ben 3Scr^ciratetcn oerfprod^cn morben mar, ba^ fte nid^t auf*

gerufen raerben mürben, wenn mc^r al§ eine unbebcutenbe S^})1 (raörtlid^: ncgligiblc

quantit^) oon Unoer^cirateten fid^ ni(^t mclbe, betonte bcr S8ericE)t, 'öa^ bie Qalji 651 160

loeit entfernt fei, eine unbebcutenbe Qai^l barjuftcUen unb bag man ftd^ infolgcbcffcn

ber ^ienfte bcr aScr^ciratcten erft bebienen fönne, wenn bic Unoer^cirateten burd^ anbcrc

fUlittel gur 5)ienftne^mung oeranlagt mären.

^amit mar alfo bie SSorlagc be§ 9Bc^rpflic^tgcfe^e§, ha§ Syiinifterpröftbcnt 2l§quit^

am 5. Januar 1916 im Unterlaufe einbradi^te, gcrci^tfcrtigt. ®§ fal^ bie automatifd^e

5lu§^ebung Unocrl)eiratetcr unb finbcrlofer 2Bitroer oon 18 bi§ 41 ;3a^rcn, für bie fein

®runb jur ^Befreiung beftanb, oor, bic fünf äöod^cn nac§ öntrafttreten ber SöiU al§ an*

gemelbet galten. %k ^icnflpfli^t galt auf ^rieg§bauer; bic gur SanbeSoerteibigung

bcftimmtcn 3:erritorialtruppcn mürben unter bie SBill fatten. 3luf ^rlanb fanb 'öa^ ©efet;

feine 3lnrocnbung. diejenigen Seute foUten nid^t eingebogen merben, bic unentbc^rlid^c

Qlrbeiten oerrid^teten, unb bic für i^rc 5lnge()örtgen gu forgen l^atten. 2Ber ft^ au8

®eroiffen§grünbcn roeigerte, würbe nur oom 2)ienft im gelbe befreit; 9fleligion§bicncr

unb alle Seutc, bic feit bcm 14. 5luguft 1915 al§ untaugli^ aurüdgcroicfcn roorben roaren,

fielen nid^t unter ba§ ®cfe^. Qn jebcm SBe^irf fotttcn brei ©erid^tSinftanjen gefd^affcn

roctben, um bic (Sefu^e für bic ^Befreiung ju prüfen.

9?ad^ einer einläßlichen 93egrünbung bc§ ®cfe^c§ burd^ hm ayiiniftcrpräribcnten be*

fämpfte in ber <Sebattc junäcl)ft ber geroefene 5Ulinifter ©ir :3o^n ©imon bic SSor-

läge unb beftritt bic Quocrläfrigfcit bcr giffcrn be§ SBcric^teg oon Sorb ^erbg. Huc^
f£^oma§ (Arbeiterpartei) fprad^ bagegen, ebenfo bcr 3ül)rcr bcr Qren Sftebmonb unb
^illon (3^ationalift). ©d^licglic^ aber rourbe bic 33orlagc am 6. Januar 1916 mit

403 gegen 105 Stimmen in erft er Sefung angenommen. %k SJle^r^eit beftanb

au§ 249 Äonfcroatiocn, 147 Sibcralen unb fteben 5lrbcitermitgliebern, nämlid^ ©omerman.
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SBarne§, ®uncan, D'^robt^, ©obge, 2BiI!en unb SÖBarb. %k TOnber^eit fe^tc fx^ au§

34 Sibcralen, 13 ^Irbeitcrmttgliebertt, 56 S^ationoliften (Qren) unb jrcei unabpngißen

S'iationaliften jufammen. %a§ Ergebnis ber 3lbftimmuttg rautbe mit lautem ^ubel auf^

öenommen, ba bic Syiinberljeit fleinet mar al§ man etroartet ^atte. %iz brei ber ^Irbeiter*

Partei angePrenben SJlinifter §enberfon, SBrace unb Dtobert§, roaren jtoar ^In-

pnger ber ^ienftpfUd^t; ba aber ber au^erorbentlid^c ®en)er!fci)aft§fonöre§ com 6. Qö-

nuar 1916 mit 1 998 000 (Stimmen bte 9lefoIution ber @ifenba]^ngen)erffci)aften angenommen

^atU, in ber bie ^onferenj jum SBiberftanb gegen ben (SJefe^entmurf aufgefotbert mürbe,

txaUn fic am 7. Januar gurücf, mad)ten aber bereite am 13. ;3anuar i^re ^emiffton

roieber rückgängig.

S3ei ber jrociten 8cf ung ber 2Be^rpflid)tt)orlage am 11. unb 12. :3auuar beantragte

5lnbcrfon (Arbeiterpartei) bie ^tblel^nung, raä^renb Ütebmonb (Qre) erflärte, ^a^

bie S^ationaliften nac?^ bem @rgebm§ ber erften 2lbftimmung befcf)loffen ptten, nid^t

länger gegen ben ©ntrourf (Stellung ju nehmen; bagegen lel)nten bic liberalen § o g g c,

SDlonteno, ®oug^, ©orbon unb garoei^ foroie ber 3^ationalift ^tllon ba§ ©e^

fe^ ab. 3lnberfeit§ unterftü^te §enbcrfon bie 3SorIage mit roarmen SÖSorten, worauf

fic mit 431 gegen 39 ©timmen angenommen raorbcn ift. 2lm 24. :3anuar fd^lieglid^ ift

bie SOße^rpfli^töorlagc in britter Sefung mit 338 gegen 36 Stimmen angenommen

morben, nad^bem au^ ber 2lrbeiterabgeorbnete 2:i^oma§ erflärt l^atte, er werbe, obroo^

er \ia^ (Sefe^ nici)t für nötig plte, bod) feinen ganjen @influ§ geltenb mad^en, um e§

jur 5lnna{)mc ^u bringen.

2lm 25. unb 26. Januar ift bic SSorlagc aud^ im £)berl)aufe erlebigt morben unb^^

crl)ielt am 27. Qanuar 1916 hk föniglid^e (55enel)migung.

®amit ^atte ©nglanb, um bic SBelt oom giud) be§ beutfd^cn 3Jltlitari§mu§ ju befreien,,

fi^ felbft 3U beffcn gauptprinjip, jur aagemeinen 2Bel)rpfli^t, befannt. ^SBcr ba§ ctma

für unlogifd^ plt, oerfennt,'' mie General b. Qnf. o. SSlume frf)rieb (SD^erfur 31. 1. 16)^

„ta^ ©nglanb oon ber 3Sorfel)ung pr S8cl)errfc^ung ber SQSelt auScrmä^lt ift unb bei

©rfüEung biefer SJliffion vox fleinlidj)en ^ebenfen nidf)t jurüdtfdireden barf." %a§ ift

au^ ben 2Solf§freifen begrciflid^ gemadE)t morben, bic gucrft erflärt l)atten, ba§ fte ftd^

ber SÖße^rpflid^t mit allen 3Hitteln raibcrfe^en mürben, ^emgemäg änberte ftd^ biegal*
tung ber Slrbcitcr allmäl)lidl) ba^in, ba§ fic jroar i^rer aJiipiUigung bc§ ßroangg-

betriebg 3lu§brudt gaben, aber bereit maren, fid^ mit öcr neuen Sage abjufinbcn. ®a§
Ergebnis be§ ®cmer!fd^aft§fongrcffe§ oom 6. :3anuar 1916 ift bereits ermähnt

morben (ogl. oben). 9^od) am 12. Januar ptten ft^ bicScrgarbcitcrocrbänbcmit
720000 ©timmen gegen 40000 gegen bic Sßel^rpflid^toorlagc au§gefprod^cn, roä^renb fd^on

am 17. Januar bic fojialiftif^c ^ommiffion für nationale SScrtcibigung
in einer ^unbgebung crflärtc, ha^ bic SSerpflid^tung jur SSerteibigung ber greibeit h^§

aSol!e§ ben foaialiftifrficn ^runbfä^cn nidl)t miberfpre^e, unb bie am 26. :3anuar 1916

in ^riftol eröffnete XV. ^onfercnj ber Slrbcitcrpartci mit 1502000 gegen

602 000 Stimmen in einer oon ber ©eroerffc^aft ber Vorarbeiter oorgefd^lagcnen ®nt=^

fd^Ue^ung bie 3Scrpflidl)tung übernahm, bic Stegicrung foroeit mie möglid^ in ber erfolg*

reid^cn gortfe^ung bc§ Krieges pi unterftü^en. ^Icid^roo^l befdl)lo§ bic ©cmerff d)aftl^

fonfetcnj am 27. Januar mit 1798000 gegen 219000 (Stimmen eine SRcfolution gegen

bic 2ÖBe^rpflidl)t, lehnte aber einen S3efrf)lug für bie aSermerfur-g ber SJlilitärbicnftpflid^t

ju agitieren mit 649 000 gegen 614 000 Stimmen al, Vie 51 r b e i t e r f o n f c r e n j fd^licg^

lid^ billigte am 28. Qanuar 1916 mit einer a^e^r^eit t)on 1405 000 Stimmen ben Söefd^lu^

ber parlamentarifdl)en Sltbeiterpartei, monad^ ben aSertretern ber Slrbcitcrpartei geftattct

rourbe, einen 2;cil be§ ^oalition§fabinett§ auSgumad^en unb crflärtc ftd^ mit 1127000
Stimmen mit bem SSerbleiben ber ^Itbeiteroertreter im ^oalition§minifterium cinoerftanben.
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®ie ^arlamentgoertagung

3lm 27. Januar 1916 ift ha§ Parlament U§ jum 15. gcbruar 1916 öcttagt rootbcn,

®ic in ben legten ©i^ungen bciber §äufer oetlefenc 2:l)tonrebe lautete:

^ad^ljei^n 3Wonate lang fielen meine flotte unb 2lrmee sufornmen mit ben tapferen SSerbünbeten

^nglonb« im ^ampf um bie gemcinfame ^rei^eit unb ba3 öffentliche SRec^t ©uropa« gegen bte

unbegrünbeten 2lngtiffe beS getnbcS. ^d^ unterftü^e bie (Sntfc^loffen^cit meineä SSoIfc« bal^eim unb

über @ee, unsere «Jlaggc sum fd^Iie^lid^en entfd^cibenben ©lege ju führen. S«^ banlc S^nen für bie

roittige greigebig!eit, mit ber @ie für bie fc^rocrcn 3lnforbcrungen beS Äriegeg SSorforge getroffen

l^oben in biefem ^ampH, ber un8 aufgearoungcn rourbe pon jenen, weiche bie grei^eit unb »ertrage

bie mir i^eilig galten, leidet nehmen. SQ3ir werben unfere Söaffen nic^t nieberlegen, big mir ber ©ad^e,

btc bie 3u!unft unb ^ioilifation auf i^rer ©eite f^ai, jum 2:rtum|)l^ oerJ^olfen l|aben. S«^ »erlaffe

mic^ ooUer SSertrauen auf bie loyalen uereintgten Slnftrengungen aEer meiner Untertanen, bie mid^

niemals im ©tit^e gelaffcn ^aben. 3d^ btU, ba^ ber anmäd^tigc ©ott unä feinen ©egen gebe."

^erfonalien
7. Dftobcr 1915.

©eneraUeutnant ©ir 2lrd^ibalb HJlurrap ift jum ©H bc8 ©eneralftabe« beg britift^en

0leic^eg ernannt njorben. ©ein Vorgänger ©ir SOSilliam 3flobertfon rourbe ©^ef be« britifc^en

©encralftabg in granheid^ (SSilbni« pgl. IX, nac^ ©. 804; «ßerfonalien ogl. IX, ©. 305).

11. 9iot>cmber.

2)er SWinifterpräfibent 2l8quit§ teilte im Unterlaufe mit, ba^ ©eneralmaior 2. ^iggcll

8um fkeUöertretenben ©H beg ©eneralftobg unb ©eneral e^axo an ©teUe Äiggellg jum S5ire!tor

ber englifc^en Sanbegoerteibigung ernannt morben fei.

14. ^ejembcr.

Slbmiral ©ir ^erc^ ©cott (ogl. III, ©. 286), ber am 14. ©eptember pm Äommanbanten

ber f^liegerabroe^r^SlrtiUerie ernannt werben mar (ogl. ©. 291) ift feineg ^ofteng roicber enthoben

morben. 2)ie Kontrolle über bie Suftoerteibigung mürbe bem Äricggamt übertragen.

©eneral ©mit^52)orrien (öilbnig ogl. III nac^ ©. 288) mürbe bag Äommanbo über bie

airuppen in Dftafrüa übertragen.

21. 2)e5cmber 1915.

2Bie ber aKinifterpräfibent agquit^ im Unterlaufe befonnt gab, ift ber biSl^erige (£^ef be8 briti*

f(^en ©eneralftabg in ^ranfreic^, ©ir SDBilliam 9tobertfon (»gl. oben) lum (S^cf beg Sleid^g^

generalftabg ernannt morben, an ©teile oon ©ir 2lrd^ibalb äWurra^, ber für ©eneral ©ir

G^arleg 3Konro (»gl. XI, ©. 218 unb X, ©. 217) nad^ bem Often entfanbt mürbe.

!5)te jinanjieUen 3)lagna^mcn
2)ie öcroaltigcn, fii^ ftönbig fteigernben ^ricggauggaben mad^ten bie ©inbtinöung neuer

Ätieö§fxcbite nötig. 5lm 15. (September 1915 fc^lug ber ^O^inifterptäfibent 3l§quit^ bem

Unterlaufe bie SSemiUigung t)on 250 3JliUionen ^funb Sterling öor, n)a§ pr S3eftreitung

ber ^ricggfoften big SJlitte S^ooember 1915 au§reic^en mürbe, unb brad^te am 10. ^Jlooem^

ber 1915 eine weitere 33orlage im ^Betrage oon 400 SJlillionen ^funb ein, meiere (Summe

hti einem täglichen ^rieggaufmanb oon fünf 3Jiillionen ^funb ber S^legierung geftatten

mürbe, bie Operationen big 3Jlitte gebruar 1916 fortjufüliren. 9^ad^ ber S3egrünbung,

bie 5lgquit^ ber 93orlage am 15. September 1915 im Unterlaufe gab, geigten bie 5luggaben

für ben ^rieg aud^ weiter fteigenbe 2;enben^en. 33om 1. Slpril big @nbe ^wni betrugen

fic töglid^ 2,7 SJliaioncn ^funb, oom 1. Quli big 17. g^uli brei SJliUionen unb oom 18. ^uli

bis ®nbe (September breieinl)alb SJliUtonen. Unter ben 5luggaben, bie in ber geit feit

bem legten Js^rebit big ®nbe September nötig geraefen feien, befönben fid^ einige anot*

male Soften, über bie ju fpreci^en nicl)t im öffentlid)en ^^tereffe liege, bie jebod^ ^nt

ginanjierung geroiffer notmenbiger Operationen benu^t morben feien. ®in 2:eil biefeS

Jöetrageg roerbe im Saufe roeniger SJlonate j^urürfgeja^lt fein, ber 9left fpäter getilgt
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roerbcn. ®a§ ^au§ erhalte barübcr itod^ ^lufflärung. SSon ben im ginangja'^t bi§ jum
11. ©eptember au§öegebenen xunb 500 SJliUionen ^funb entfielen 371 SJliUionen ^funb

auf §eet unb glotte. ^ie Sflüdja^Iunöen an bie 58an! oon ©nglanb au§ ber legten ^rebit*

berciUißung betrugen 50 SiHiHionen $funb, ötögtenteil§ aSoxfc^üffe für anbete STldd^tc.

^aju famen weitere 30 51Hitlionen ^funb ®arle^en an frembe iHegierungen unb 28

SJlillionen an bie 2)ominion§. 5luf Seben§mittel famcn 16 V2 5SJliUtonen.

3l(§ gaupturfad^en bc§ ©tetgen§ ber ^tieglfoften würben bie SSorfd^üffe an ©nglanbS

SSerbünbete angegeben, bie bamal§ in§gefamt gegen 250 SJlidionen ^funb betrugen. "Xiann

aber aud^ bie oerme^rten tägltdien 2lu§gaben für $eer unb giotte, \>xq für bie 3lrmec

einfd^lie^Iid^ ber 3)lunition jraei SJliUionen, für bie gtotte 600000 ^funb betrugen, ^ct

^rebit würbe genehmigt, ebenfo wie bie am 11. 9Zooember eingebrachte Sßorlage t)on 400

SJliUionen ^funb, mit bcnen bie feit 6. 5luguft 1914 für Krieg^gmerfe geforberte (Summe auf

1662 3Dlittionen $funb Sterling geftiegen mar. 2)te täglid^en 5lu§gaben jmifc^en bem 12. (Sep*

tember unb 6. S^ooembcr 1915 l)atten ftd^ auf 4350000 $funb Sterling er^ö^t. OTet*

bingS l^atte 9l§quit^ jur SBefd^mic^tigung etwaiger 33orwürfe fc^on in feiner Segrünbung

ber S^ZooembersSSorlage im Unterlaufe au§brüdtlid^ ^eroorge^oben, bag nac^ ben 95or*

ferlägen eines gur Prüfung tjon Sparfamfeitlmagna^men eingefe^ten ^abinett§au§fc!^uffc8

bie in ben (Staat§lieferung§Derträgcn feftgefe^ten greife unb bie Sflationen im ©ccrc

nad^geprüft unb aUe jum §eere§bienft untauglid^en Seute i^rcn bürgcrlid^en berufen fo

fc^neU al§ möglid^ jurütfgegeben würben. 5lud^ im Dber^aufe verlangte Sorb ^eel, bag

hk IHegierung eine wirffamerc Slufftc^t über bie ^ecrelauggaben ausüben muffe.

infolge biefcr fo rafc^ juneljmenben ^rieg§au§gaben brachte tia^ britte Kriegs-
bubget, ba§ ber ©d^a^fanjler 50^acÄenna am 21. September 1915 im Unterlaufe ein»

brad^te, augerorbentli^ fc^were neue Saften, ift aber tro^bem gut aufgenommen unb nad^

Bürger 5lu§fprad^e unter allgemeiner SBiUigung be§ 9legicrung§ftanbpun!te§ einftimmig

bewilligt worben. 3lu§ ber SBegrünbung 9Jlac!^enna§ fei folgenbeg l)ert)orge^oben:

aBä^renb ftd^ bie ©inna^men unb 9lu§gaben be§ englifd^en S8ubget§ für 1913/1914 im

legten griebenSja^re mit ungefähr 198 ^Jlittionen ^funb au§glid^en unb 1914/1915 im

erften ^rieg§ja^r bie (Sinna^men unter ber ©inwirfung neuer Steuern 227 SJliUionen, bie

3lu§gaben 561 SJliUionen betrugen, ftc^ alfo ein ^e^lbetrag oon 334 SJlillionen ergab, waren

bie ©inna^mcn für ba§ laufenbe ^a^r 1915/1916 mit 272 5SJliaionen, bie 2lu§gaben mit

1590 SJlittionen ausuferen, ge^lbetrag bemnad^ 1318 5iJliaionen ^funb. ®ie Staat§fd^ulb

würbe auf ®nbe be§ :3a^re§ mit 2200 SJltaionen ^funb bered^net. Um bie gewaltige 3luf-

gäbe, bie ftc^ barauS ergab, ju löfen, fc^ien e§ nötig, aUe klaffen be§ 2ßol!e§ jur neuen

Steuer ^erangujie^en. ®§ würbe ba^er bie ®inf ommenfteuer um 40 ^rojent cr^ö^t

unb ber SBetrag ber fteuerfreien ©infommen t)on 160 auf 130 ^funb l^erabgefe^t; ebenfo

ift ber Steuerjufc^lag für jd^rlid^e ©infommen oon über 8000 ^funb er^ö^t worben.

gerner würben oon nun an bic^rieg§gewinne befteuert, unb jwar aUe Gewinne, bie

\ia§ ®urd^fc^nitt§ein!ommen ber legten brei :3a^re um me^r al§ 100 ^funb überfteigen mit

einer Steuer oon 50 ^rojent be§ Ueberfd^uffe§. ®iefe ©r^ö^ung ber inlänbifc^en Steuern

fönten nac^ ben Söered^nungen in einem x)oHen :3a^re 77,085 9Jliaionen ^funb ergeben,

©infommenfteuer unb ^rieg§gewinnfteuer jufammen 60 ^ro^ent ber Staat§einfünftc

au§mad^en.

^ie Qndtx^tzmx würbe auf 9 Schilling 4 ^ence für ben Qentner erljö^t, wa§ nad^

^erabfe^ung ber oon ber Diegierung ben ©rjeugern bejalilten greife eine ^rei§erl^ö^ung

oon einem tjalben ^enn^ für ha^ $funb jur ^olge l)atte. ^cr goU auf ^ee, Sabaf,
Kaffee, ^af ao, Qid^oxizn unb getrodneteS Dbft würbe um 50 00m 100 er^ö^t

%k S3efteuerung oon S3ier unb Spirituofen blieb unoeränbert. ®ie Steuer für

flttffigc SBrennftoffe würbe um brei ^ence für bie Ballone er^ö^t; bie Steuer auf
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fogenannte ^atcntmebijin perraotfen. Um hk 3lu§9aben für etnöcfü^rte SupSattifel

etnsufd^tän!cn, routben bei 3lutomobtlen, gilm§, U^ten, Safd^enu^ten, SJlufil«

inftrumenten, ©piegelglaS unb Ritten Qöüz um 33,5 oom 100 be§ 2Öcrtc§ t)ot=:

gefe^en. ®a§ ®efamtertrögnt§ au§ allen biefen Sßefteuerungen ift für ein ooHeS ^a\)t

auf 102155000 ^funb ©tetling ßefd^ä^t raotben. ^ie Slenberunöen ber ^ofttatife,

oor aöem bie 2lbfc^affung ber ©alb^^enng^^oft foll raeitexe 4975000 ^funb

©terling einbringen.

%k pne^menbe OSerfd^lec^tetung bet englifd^en ^anbelSbilanj (ogl. ©. 318) unb ber bamit

jufammen^ängcnbe empfinblic^e 2:iefftanb be§ @terlingfutfe§ — am 1. ©eptember

1915 rourbe ber (Sooereign in 9^en) g)orf ftatt mit 4,86 Vs ^oUar nur mit 4,49 Dollar

beja^lt, fo bag bie ©nglänber für il^re eigenen unb bie non i^nen garantierten SBaren«

belüge au§ 5lmerifa ein 5lufgelb üon 7 ^ro^ent ju ga^len Ratten— brauten bie ülegierungen

in Sonbon unb ^ari§ ouf ben ©ebanten einer englifc^-franjöfifd^en 5lnlei^c

in 3lmerifa (ogl. X, (5. 307). 5Iber ftatt ber erhofften TOHiarben erhielten ©nglanb

unb granfreic^ nur 500 SJliUionen 2)ollar§ ju einem S^^^f^S ^on 5 $rojent, bei einem 5lu§s

gabefurS oon 98 ^cojent, gegen eine SSergütung non 1% ^rojent. 3lu§erbem mürbe ben

SBeft^ern na^ 5lblauf t)on fünf jQa^ren ber Umtaufe^ in 4V2proj. englifcfi^rangör^fd^e

Slnlei^efd^eine mit einer Saufjeit oon jelin hi§ jmanjig ^a^ren in ^luSfid^t gefteUt, bie

mieberum nac^ ©rmeffcn ber betreffenben ^Regierungen in je^n ober fünfje^n JJal^ren

nac^ "tizm geitpunft be§ 3lbfd^luffe§ ber urfprüngli^en 9lnlei^e eingelöft merben fönnen.

©anj abgefe^en baüon, ba^ biefe 5lnlei^e, mie ber „9Jlanci^efter (SJuarbian'' bered^nete, bem

englifc^en ©taate unter SBerücffx^tigung ber ©teuerfreil)eit be§ 3in§ertrage§ 7 ^rojent

foftete, ©nglanb ba§ (Selb alfo ju ungünftigeren SBebingungen aufnehmen muj^te al§

S)eutfrf)lanb, ^atte fxe aud^ fonft ben geroünfd^ten ©rfolg nid^t, ba bie ©c^roanfungen be§

©terlingfurfe§ in erheblichem '^a^^ anbauerten. :3a, nad^ ber 3luflöfung be§ ®arantie=

@^nbi!at§, ba§ eine grogc Qai^l ber mäd^tigften SBanfen beS Sanbe§ umfaßte, am 14. ^esem-

ber 1915 fleUte fic^ §erau§, ba§ bie englifd^^-franjöpfdie Slnlei^e tatfäd^li^ ein SJli^erfolg

mar. ®a§ ©i^nbifat §atte nur für 220 SRiUionen ^oHar (Saranten gefunben, mä^renb

280 SJliUionen al§ untjerfäuflidier eigener SBeft^ in ben ^elbfdl)rän!en ber SJlorgan*

fölique liegen blieben. Unb non ben erftcn 220 SRiHtonen fonnten raieberum nur 40

9JliHionen 5DoUar, alfo nur ac^t ^rojent beim ^ublifum untergebrad^t werben. 5)abei

bauerte bie ©olbauSfu^r nac^ 9^em g)orf ununterbrod)en fort, mä^renb ber fd^led)te

^ur§ ber beiben Kriegsanleihen, bie erfte 4ptoa. ftanb am 31. Dftobcr 1915 92, alfo

fec^§ ^rojent unter bem 5lu§gabeprei§, bie ixoeiU 4V2 proj. 96, alfo oter ^rojent unter

bem ®mifpon§fur§, immer me^r ben 9^iebergang be§ englif^en @taat§frebit§ offenbarte.

^em unauf^altfamen S^tüdgang be§ SterlingfurfeS folgte ein KurSfturj ber eng*

lifd^en KonfolS wie er gleich jäl) in ber englifd^en ginanjgefc^id^te nod^ nid^t ju

oerjeic^nen mar. 9^ac^bcm bie englifd^e Sflegierung am 20. S^ooembcr 1915 bie 9Jlinbeft*

furfe für KonfolS, Annuitäten, einteile oon (SefeUfcliaften, fomie aUe frcmben 5l!tien

unb Obligationen, bie bei ber ©mifpon ber 4V2Pto8. jraeiten englifc^en Kriegsanleihe

mit Ülüdfic^t auf biefen für cnglifc^c SSer^ltniffe überaus l^o^en ginSfug auf 65 ^rojent

feflgefe^t rcorben waren, mit SOBirtung 00m 23. S^ooember 1915 aufgel)oben ^attc, fanf ber

Kurs beS bisherigen 6tanbarbpapierS ber 2Bclt, ber 2V2 ^tojent^KonfolS, oon 65 auf

57 V2 ^rojent. SOSarum bie 3(uf^ebung ber an ft^ jiemlid^ eigenartigen @inrtcf)tung ber

SJlinbeftfurfe erfolgte, ift nic^t flar. 2ßa^rfc^einlid^ ift, ba§ man eine weitere ©rmä^igung,

bie in Sflürffid^t auf eine beoorftel)enbe neue, abermals l)ö^er ju oerjinfenbc Kriegsanleihe

notwenbig erfd)ien, oermeiben woUte.

©c^on in feiner S3egrünbung beS SBubgetS 1915/1916 am 21. September 1915 l^attc

3JlcKenna barauf ^ingewiefen, baß, obwohl fid^ bie ©c^ulb (SropritannienS oerbreifac^t
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wnb bie 33elaftung ber SSeoölferung oerboppelt l)abe, bod), wenn ber ^rieg fortbauere,

mit biefen Qa\)Un nod^ nid|t ba§ le^tc 2Bort 9cfprorf)en fei unb eine neue 5lnleit)e nötig

werbe, ^ie oben gefd^itberten 3.kr^ältniffc liegen e§ aber nötig erfd^einen, ben ©ntfc^Iuß

baju nac^ SJlöglid^feit ^inau§jufd)ieben unb ftd^ junäc^ft nai^ SJlitteln jur3Serbeffc=

rung be§ (5terlingn)cd)f el§ untjufe^en.

^ie englif(f)en ^apitaliften Ratten feit alter§{)er einen ^eil if)rer SSermögen in ameri*

lanifd^en 2öertpapieren angelegt, bie nun bei ber burd^ bie ^rieg§Iieferungen gefteigerten

1Hufnal)mefä^ig(eit ber 9^en) g)orfer SBörfe jeberjcit ocrfauft rcerben tonnten unb jur S5e=

3al)lung ber ^rteggmittelbefteUungcn benu^t rcurben. bereits Einfang ®e§ember 1915

würben bie Söertpapieroerfäufe au§ ©nglanb nac^ Slmcrifa jraifd^cn oier hi^ fteben 50^il-

liarben gefd)ö^t. ®ie iHegierung 50g nun in ©rraägung, bag fte mit biefen Sßertpopiercn

nirf)t nur i^re ^rieg§materialbeftellungen bejahten fönne, fonbern gracifelloS auc^ eine

graeite 2lnlei]^e in 3lmerifa gu oer^ältnigmäßig annefimbaren 35ebingungen gu erreid^en

tjermöd^te, wenn fte ben amerifanifcl)cn 35an!ier§ einige SJliCliarben guter amerifanifd^cr

Rapiere al§ ^fanb anbiete. @o brad^te SJlc^enna am 14. ^ejember 1915 einen am 21. ^e*

jember audt) oom Dber^aufe angenommenen ©efe^entmurf ein, roonad^ bie SBeft^cr ameri=

fanifd^er unb fanabifd^er 2Bertpapiere bie SBered^tigung erl)ieltcn, if)re ©ffeften ber iHe-

gierung entroeber ju leiten ober gegen 5prosentige ©d^a^f^einc ju oertaufen,

bie sunäd)ft nur al§ Stauf^mittel gebad)t maren. ®rft auf ben ©inraanb ^in, bag bic§

eine S3enadf)teiligung für aUe jene bcbeute, hxz feine omerifanifrfien Rapiere befägen, bie

aber i^r ®elb in englifd^en @taat§renten anlegen moHten, entfd^log ftd^ bie 9legierung

rafd), ganj allgemein bie öprojentigcn ©d^a^anraeifungen jur Q^^^^i^^^Ö aufzulegen,

©d^on am 15. ^cjember 1915 erfdE)ien ein ^rofpeft ber S3ant oon ©nglanb, nad^ bem

biefe 5pro3entigcn @d)a^fd|eine big auf weiteres, alfo o^ne seitliche S8efcl)ränfung, gum

2luggabeprei§ t)on 100 ^rojent gejeid^net werben fonnten, hzi allen gufünftigen 3lnlei^en

ftatt Söargelb anjune^men feien, im SSeft^ t)on ^erfonen im 2lu§lanb frei oon (Sinfommen*

fteuer unb jeber anberen englifdE)en Sefteuerung fein foUten unb im 3^a^re 1920 jum

^ari!ur§ eingelöft werben würben, ^amit l^offte bie S^legierung, gleid^geitig aud^ ein

1!Jlittel gefunben ju ^aben, ^a^ bem @dE)a^amt o^ne bie 3lu§fd^reibung einer neuen, länger

.befrifteten Kriegsanleihe neuc§ ®elb cerfd^affen fönne.

3)ie l^anbelepo(itifct)en unb roirtfcfeaftlicben

«Ber^ältnijfc
%a^ ®efamtergebni§ bc§ englifd^en ^lugen^anbelS im Qal^re 1915 war eine bcad^tcnS^

loerte ©tetgerung ber ^affinität ber $anbel§bilanj. '3)ie ®inful)r betrug nad^

mbredinung ber 3ßieberau§fu^r 756465 923 ^funb Sterling, bie 5lu§fu^r 384647336

^funb, fo bag ftd) ein ©infu^rüberfd^ug t)on 371818587 ^funb ergab gegenüber 170

Millionen im ^al^re 1914 unb 137 SiJlillionen für 1913. ^er Urfprung biefe§ gewaltigen

iminu§falbo§ liegt, wie 3. ©ajon mm in „^att SJlatt ©a^ette" (20. 1. 16) fc^rieb,

barin, ha^ ©nglanb hen SSerbraud^ gewaltig gefteigert unb W ^robuftion emftlid^ oer*

minbert l)atte. ©nglanb fönne eben, fo würbe im „©conomift" (16. X. 15) ausgeführt,

ben 3lnforberungen ber brei M^S (men, munition, money = ^eere, ^O^unition unb ©elb)

tii^t gleid)jeitig nad^fommen. ^enn baburd^, bag e§ feinen gabrifen, bie fonft für bie

5lu§ful|r arbeiteten , bauemb 9Jlenfd()en entjie^e ober biefe auSfd^lieglid^ gur ^erfteUung

Don Sßaffen unb SJlunition üerwenbe, fönne eS feine 9lu§ful^r nid^t aufredet erl)alten unb

fteigere bie ^afftoitöt feiner ^anbelSbilanj, wa§ fd^lieglid^ ju einem finansieHen Unglücf

imb bamit p einer ©d^wäd)ung feiner militärifdf)en g^ntereffen führen muffe.
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^iefe gorberung rein tt)irtfd)aftlid)er Sölätter, bte militärifd^en ©rforberniffe bett

jt)trtfc^aftltd)en unterguorbnen , ift infolge ber von 2Bo(^e ju SOßod^e ftd) fteigernbcn

unb immer beängftigenber roerbenben 33erteucrung be§ ©eeoerfeI)r§ Einfang Januar 1916

nadf)brürflid^ft auc^ non anbetet (Seite, fo oon bet „^ime§" erhoben rootben, in ber

@tfenntni§, ha^ füt (Snglanb bie 3Iufted)tetHaltung feinet oieloetgroeigten roeltraittfi^afts

Iicf)en S3egie{)ungen unb 3l6l)ängigteiten oud^ rcälitenb be§ 2BeIt!tiege§ eine Seben§ftage

fei. „%aUi fommt e§", n)ie bet ^^Jiotbbeutfd^en OTgemeinen Q^i^i^ttg" (22. XI. 15)

gcfc^tieben rautbe, ^butd^auS nic^t allein batauf an, 'iik nötigen SSottäte an SebenS^

mittein unb S^o^ftoffen ^etein* unb bie 3lu§ful)tatti!cl a\x^ bem Sanbe ^inau§jubtingen,

fonbetn aud) batauf, bag fid) biefet 95et!el)t nid)t untet ©d)n)ietig!eiten unb Soften*

ctP^ungen ooUjie^t, W füt bie 3}olC§n)ittfd^aft raie füt jeben ©injelnen eine immer

^tö^ete S5elaftung bebeuten unb aUmä^lid^ eine Sä^mung bet rceltraittfc^aftlidien SSc*

^ie^ungen oetutfad^en fönnten. ^iefe (Stfd^metung unb SSetteuetung be§ (Seet)etfe^t§ mar

"öotne^mlid^ auf jmei 9)lomente jutüdjufulkten: einmal auf bie ©teigetung bet gtad^ttaten

unb jroeitenS auf bie UebetfüUung bet einzelnen ^äfen. . . .

%\t ©teigetung bet gtad)ttaten fd^ien im ©ommet 1915 i^ten ^ö^epunÜ

€tteid^t ju ^aben, inbem bie gtad^ten gegenübet bem gtü^a^t eine abbtödelnbe

^enbeng jeigten, bie abct @nbe S^oöembet 1915 miebet einet et^eblid^en ©teigetung

ipia^ mad^ten. Um nut jraei SBeifpiele ju etmä^nen: in bet legten gebtuatmodje be§

Qa^te§ 1914 ^atte W 2a ^lata-'^xa^t 15 sh bettagen, in betfelben 2Bod^e öe§

Qa^tc§ 1915 bettug fie 65 sh, bann im ^uli 1915 60 sh unb ®nbe D^oocmbet 1915

80 sh. ®ie ^atad^i=gtad)t ift in ben gleid^en ^etioben t)on 13 sh auf 50 sh gefttegen,

bann auf 41 sh gefunfen, um fdilieglid^ miebet 53 sh gu bettagen. SBä^tenb im Qal^te

1914 bie englifd^e Eo^lenftac^t nac^ $ott @aib ztwa 7 sh bettug, ftieg fte im ^ebtuat

1915 auf 30 sh, mä^tcnb ®nbe 9^ot)embet 1915 t)on (S^atbiff nad^ 5llejanbtia obet üom
2:^ne nac^ ®enua 45 bi§ 46 sh bega^lt mutbcn. ^atfädjlid^ foftete englifd^e ^ol^le in

^ott ©aib im S^oüembet 1915 übet 60 sh pto 2:onne, mäljtenb il|t ^tei§ in ©arbiff

18 sh betrug. %\z Urfa^en ber au^erorbentlid^en grad^tratenteuerung ftnb fd)on oft

etöttett rootbcn; fic ftnb cot allem batin gu fud^en, bag butd) ben gottfaH be§ meit-

au§ gtö^ten 2:eiB bet beutfd^en unb öftetteid)ifd^en Slonnage imb tk @infd|liegung bet

tuffifd^en ganbelSfd^iffa^tt ein bettäd)tlid^et Seil bet Sßßelttonnage ftiHlag, ha^ meitet

ein et^ebli^et ^togentfa^ bet englifd^en §anbel§fd^tffe mie au(^ ungefaßt bteioiettel be§

^eftanbe§ bet gifd^eteiflotte Don bet btitifd^en S^egietung p militätifd)en Qwzden
requiriert mürben unb ha^ ferner eine nid)t unbeträd)tlidf)e ^Inja^l t)on §anbel§bampfern

ber aSemid^tung burd^ bie beutfdje 9Jlarine anheimfiel.

^ie Ueberfüllung ber englif d^en §äfen, eine grage, ber ft^ ®nbe D^ooember

1915 ein eigener 5lu8fd^ug in (Snglanb roibmctc, ocrftärfte bie Unanne^mlid^feiten, bie

bie grac^tenteuerung ben ^Importeuren unb ©jporteuren hxa^^U. 5llle englifd^en §äfen
Ratten ftc^ immer ftörfcr ben militärifd^en 5lnforberungen unterorbnen muffen, einzelne

waren überhaupt al8 ©anbelg^äfen au§gef(^ieben , in ben übrigen ^errfdlitc Ueber-

füllung unb üor allem auc^ eine Ueberlaftung ber jur aSerfügung fte^enben Sager^äufer.

tiefer S^ftanb mürbe jum Seil baburd^ t)erurfad^t, ba^ S^o^ftoffe, bie in griebengjeiten

oon ©nglanb nad^ bem kontinent rceitergingcn, mie g. S8. SOßoUe , nunmehr in ben eng^

lifd)en §äfen aufgeftapelt liegen blieben, roä^rcnb anbcrerfeit§ bie oon ber ^Regierung

für bie ßroede be§ Krieges getauften SOßaren ebenfalls umfangreid^e Sagerräume bcan^

fprud^ten. ®8 ift o^ne weiteres oerftänblid) , bag bie Ueberfüllung ber ^äfen mieber

auf bie grad^tratenfteigerung prüdmirten mug, ba ja, mie bie ;,2;ime§'' (8. XT. 15) fd^rieb,

bie jä^rlid^e SSerfrac^tunggföl^igfeit eine§ ©d)iffe§ mefentlid^ l)erabgebrücft mirb, wenn
bie normale 5lu§labefrift fid) jcbeSmal im ©afen ocrboppelt ober oerbreifad^t."
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^a§ biefc SSetpItniffe, com ©tanbputift bcr SSoIfStüirtfc^aft betrachtet, eine etlieblic^e

©inbuße unb S3ebrol)unö be§ aSoI!§teici^tum§ bebeuteten, gelit au§ bet S^abelle ber Seben§*

mittel* unb iHo^materialienpreife l^ercor, bie ber „(Sconomift'' qI§ fenfattoneUften iReforb

in ber Qanitn (Sefrf)i(^te moberner greife Einfang gebruar 1916 »eröffentlitf^te unb ber

l^ier bie Qdf^Un für :3anuQr 1916 unb 2)cjember 1915 entnommen ftnb; babei ift al§

SBafiS bie Siffer anöegcbcn, bie für bie ^al^rc 1901 bi§ 1905 ju gelten ^at:

betreibe u.



^l&ot. SBeteenigbe gotobureaup, Slmfterbam

^l^t^ Sorraine, eine befannte en0lifd)c @(f)aufpielcrin ift in Bonbon für bie

0{etruten;5i(ntüerbun9 tätig

Vlai) einer englifc^cn Seitf&rift

?luf bem 9lefruten:95üro beö Otatf)aufeö in ^ulljam bei Bonbon raitb »om 93orftanb (in Uniform)

unb einem Leutnant ein &e\üd) um putücfftellung \)om ^eereöbienft 9e|)rüft



1

«C^ot. «erliner 9flufiration8.@efeßfc^aft, Sertin

^raucn^tlfe im grofcn ^ouragc^Ofiefcrücbepot in Olidjmonb

1

«P^ot. SSerltner 3firuflration!l«@efeafd&aft, Serlin

2Iuö einer Untcrtid)töftunbe über Wafc^tnenbau für grauen unb 9}tänner in einer tecf)nifd^en

@d)ule Sonbonö
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^ie ^ol^en ^o^lenpteife unb i^t fd^roieriöcr Transport ftnb aber aut^ üon allen

benjenigen Sänbetn, bie auf bie enslifd^e ^o^lenauSful^t aitgemefen ftnb, fd^roer

empfunben roorben, umfome^r al§ bie englifc^e Sfteöicrung bie miglid^en aSer^ältniffe

offenbar noc^ baju benufete, i^ren SSerbünbeten roie ben Sf^eutralen ben foftbaren

Srennftoff je nad^ i^rcn ©nglanb ^ufriebenfteUenbcn ober unbefriebigenben Seiftungen

supteilen. SHid^arb gennig ^at barüber im „Wc^n'' (20. V. 1916) eine intcreffante

©tubie oeröffentlid^t, ber bie nad^fte^enbe 2:abelle entnommen ift.

«anb
^^^^ ^^^^ 33erfd^icbung

Sonnen 2;onnen Sonnen

f^anfreic^ 12776000 17602000 +4 826 000

Stalten 9 647 000 5 788 000 — 3 859 000

Shifilanb 5999000 43000—5 956 000

o V 1913 1915 SSerfd^iebung

Sonnen Sonnen Sonnen

^ottanb 2 018 000 1 703 000 — 315 000

Portugal 1 356 000 1 023 000 — 333 000

©ried^enlanb 728 000 309 000 — 419 000

Spanien 3 649 000 2 068 000 — 1 581 000

©(^roeben 4 583 000 2 660 000 — 1 923 000
5norroegen 2298000 2643000 + 345 000

2)änemar! 3034000 3131000 + 97 000

Gegenüber biefen fd^roerrotegenben Problemen befanb ftd^ bie eng lifd^e iHe gier ung
in oöUiger Statloftgfeit. ©ine Siegelung burd§ organifatorifd^e SJla^nal^mcn ift aud^

je^t nic^t einmal oerfud)t roorben, meil, mie ber oerantmortlid^e 5IJlinifter, iHunciman,

in ber Unter^auSft^ung oom 1. 2)e8ember 1915 erklärte, eine geftfe^ung oon ©öd^ft=

preifen o^ne eine gleid^jeitige Organifation jur 33erteilung ber Söorräte nid^t möglich

fei, unb er ber ajleinung märe, ba^ ba§ englifd^e S8olf f\6) niemals bem groange einer

Sörotfarte, gleifc^* ober S8utter!arte unterwerfen werbe. 9ln biefe mand^efterlid^e 3lble^^

nung mirffamer aJlagna^men fnüpfte bann ber SJlinifter am Sd^luffe feiner SBetrad^^

tungen einen erneuten 5lufruf ju größerer ©parfamfeit, ba ber ^rieg zbtn einmal

o^ne Unannel)mlid^feiten nic^t benfbar märe. 3lud^ bie oereinjelten Eingriffe ber Siegie-

rung blieben o^ne SBBirfung. 2:ro^bem bie SHegierung über 40 SD^iUionen $funb für

guder ausgab, ftieg ber 2Bürfelsucfer, ber im ©erbft 1913 18 sh 6 d ber Rentner ge«-

toftet ^atte, bi§ 5lnfang 5)e5ember 1915 auf 40 sh 6 d. 2)ie inbifd^en aöBeijenanfüufe

im grü^ja^r 1915 (ogl. IX, 6. 325) mußten balb gugunften be§ prioaten ganbel§ mieber

eingefteUt merben unb aud^ ber Söerfud^, bie fanabifc^e SBeijeneinfu^r einer befonberen

^Regelung jugunften @nglanb§ ju unterhielten, fd^eitcrte an bem äßiberftanb ber fana^

bifd^en garmer.

©elbftoerftänblic^ fpiegelte ftd^ bie ftarfe (Steigerung in ben greifen ber Seben§mittel,

ber Sfto^ftoffe unb ber inbuftrieHen ©albfabrüate aud^ in bem ^rei§ ber fertigen

^robulte miber. Qmax mac^t 'öa^ geilen oon fortlaufenben Preisangaben für bie

fertigen, inSbefonbcre bie l^od^roertigen ^robufte, 33ergleic^e, wie fie bei ben greifen

ber SebenSmittel unb 9flo^ftoffe burc^fül)rbar ftnb, unmöglich. %a^ aber biefe ^rel§:=

fteigerung oor^anben mar, ergibt fic^ u. a. au§ ber Xatfad^e, bag bie englifd^en (S^-

portinbuftrien allmäl)li^ einen nid^t unbeträc^tlid^en 2:eil il)re§ überfeeifd^en 3lbfa^e§

an il)re ^onfurrenten in 3Imerifa unb Sapan oerlorcn, weil fte bie ©rl^ö^ung il^rer

1ßrobu!tionSfoften nid^t auf ben Q^mporteur abmäljen fonnten, ein Problem, ba§ be=

fonberS in ber englifc^en 2:ejtilinbuftrie fc^were 93efürd^tungen ^eroorrief.

5lllerbing§ ^at aud^ ein 2:eil ber 5lrbciterfd^aft fe^r reic^lid^ oerbient unb bal^er im
Kriege nur eine roillfommene ^od^lonjunftur in ©cfc^äften gefel)en, bie nad^ aJlöglid^feit

auSgunü^en fei. ®ine ^öc^ft feffelnbe ©d^ilberung oon bem leibl)aftigen golbenen Zeit-

alter, baS für eine groge 3[nbuftrieftabt roie 33irmingl)am angebrorf)en mar, gab bie

»^ailg 3Jlail''. S'iac^bem barin gefc^ilöert roorben ift, roie fld^ bie :3nbuftrien

93irmingl)amg ben S3ebürfniffen beS Krieges angepaßt ^aben, roie i^uroeliere 2;reffen,

^Ibjeid^en foroie alle 3lrten militörifd^er ^luSjei^nung unb SJlefftngarbeiter 3Jlunition

anfertigen unb aud^ bie S'iac^frage nac^ allen anberen SJlctaUgeräten fo ungeheuer
Söllcrfriea. XIII. 21
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öcftteöcn mcLX, bag ^btc ganjc @tabt oon attöefttengtcr Xättgfeit fummtc unb mit

(Sc^a^noten raffelte/ ^eigt e§ nac^ bet Uebertragung ber „^ölnifd^en g^^^^^Ö*

(18.x. 1915) toeiter: ^9Jlan f)ört üon 3lrbeitetfamilten, roo 33ater unb ^tnber am ©d^luffe

bet aOßoc^e 15 Bt§ 16 ^funb So^n (300 Bi§ 320 9Jlatf) heimbringen. 9Jlatt erjä^lt

ftc^ üon ber 5^au eines 9lrbeiter§, fte J:)ätU in bebauernbem S^one geäußert, e§ föme

je^t fo oiel ®elb inS gau§, bag fle mirflid^ genötigt märe, einiget baoon auf bie

SBanf ju bringen . . . ^ein 5lrbeiter ift fo arm, baß er ftd^ nic^t ben Suju§ eine§

©rammop]^on§ geflattet, unb üon einem erjä^lt man ftc^, er ^abe fürjlic^ 120 ^funb

(2400 aJlarf) für ein med^anifd^e§ Pano beja^lt."

^on ber ZäÜ^Uit bee SÖlunitioneminifleriume
^er englifd^e ©efd^oßminiftcr Slogb ©corge l^ielt auf htm ®emer(fd^aft§fongreg in

^riftol am 10. ©eptember 1915 eine Siebe, in ber er bie 5lrbeiter aufforberte, vorläufig

bie ®eraer!fd)aft§regeln, vox aKem i!)ren SKiberftanb gegen 't)u ©infteöung ungelernter

3lrbeiter, faUen ju laffen, um aud^ baburi^ eine S3efrf)Ieunigung ber 9Jlunition§!)erfte(lung

ju crmöglicfien. ®r erjäl^Ite üon 16 befteljenben unb 11 im Sau begriffenen ftaatlid^en

3lrfenaleu, für bie 80000 weitere gefd^ultc 2lrbeiter unb 200000 ungefd)ulte 9Jlänner

unb grauen ju furf)en feien. :3nbe§ entfprecf)e bie Seiftung noc^ lange nic^t ben Sin-

forberungen. 9^ur 15 pojent ber 5!Jlafd)inen unb 3Berfjeuge, bie bei ber ®efdf)og^

Bereitung in SBetrad^t Mmen, arbeiteten 2;ag unb S^ad^t.

©leid^jeitig aber fagte ber 3Jlinifter ben 3lrbeitern auc^ unangenehme äBa^rl^eiten. ^ie

^Regierung J^dbz i^re ^^flid^t ganj erfüllt, bie 3lrbeiterfd)aft aber bei meitem nidjit bie

irrige, gan^ anber§ mie bie beutfd^e 3lrbeiterfd^aft, unb fu^r bann fort:

„3liä)i ^inbenburg, nic^t 3Kac!en[en ober fonft ein ^err „üon'' l^at bie ©d^lad^ten in 9lu^(anb

gewonnen ; ber tua^re ©ieger ift ber bculfd^e 2lr5eiter. 2)er je^ige ^rieg ift in einen ©treit sroifd^en

ber 2;eci^nif 2)e«tfc^tanb8 unb Defterreicl^§ einerfeitg unb ber S^ed^ni! ©ro^britannienö unb %vanf*

reicl^§ anberfeits auggelaufen. S« ^^^^ n^ir öKC/ ^legierung unb SSoI!, bieg erfaffen, um fo Beffer

wirb e8 mit bem enblid^cn (Siege ftel^en. ^^ glaube raol^I, baf; ber britifcfte 2lrbeiter im SSergleid^

mit ben beutfc^en ber fähigere ift. Söenn er [ic^ entfci^Iie^t, an bie ©od^e ju ge^en, bann roirb er

auc^ burc^l^alten unb ben ©ieg l^erbeifü^ren."

3lm 21. '3)ejember 1915 gab bann Slogb (SJeorge im Unterl)aufe 33erid)t über bie oom

9Jlunition§minifterium h\^ ba^in geleifteteSlrbeit, in bem er u. a. ausführte,

im 3Jlai 1915 l^abe ®nglanb täglid^ nur 2500 @tü(f Granaten unb 13000 ©d^rapneHe erzeugt,

unb bann (Sinjel^eiten gab über SSJlagregeln, bie pr S3ef(^leunigung ber ©rjeugung oon

3Jlumtion getroffen morben feien, über ben 3lnfauf oon 9Jlafdeinen, jur (Sinri^tung

üon 33 nationalen ©ranatenfabrifen, fomie ferner über ben 3lnfauf oon SD^lafc^inen unb

Sflo^ftoffen in 3lmeri!a, ber au§reid^enb gemefen fei, um ben SBebarf ber ©nglänber

auf 5!Jlonate ^inau§ ju becfen unb noc^ eine beträd|tlid()e ^enge t>m SSerbünbeten ju

überlaffcn. ®r fprad^ meiter oon ben Erfolgen, bie fein SJlinifterium banf ber Untere

p^ung burd^ iHebmonb in Urlaub aufauroeifen l^atte. 9^ad) 5lblauf meniger 3Jlonate

ptten bie prioaten englifi^en girmen allein breimal fooiel ^efc^oßmäntel für ^od^=

e^ploftoc (Granaten erzeugt, al§ im 3Jlai fämtli(i)c Slrfenale unb gabrüen in (^roßbri*

tannien pfammengenommen. 3lußerbem })CLtUn fie nod^ außerorbentlid^ große SJlengcn

anberer S3eftanbtcile geliefert; bie ©rgebniffe feien außerorbentli^ befriebigenb gemefen.

S3ei ber 3}lunition§au§ful)r au§ 2lmeri!a §abe ^a§ 3Jlunition§minifterium mehrere

3Jlillionen ^funb erfpart, inbem e§ crreid^te, baß bie peife ^crabgefe^t mürben . . . ^ie

monatliche 5iJlunition§mengc, bie bei ben ^ampf^anblungen im ©eptember abgefdl)offcn

mürbe, fei außerorbentlid^ l^od^ gemcfen, tro^bem fei tcxn SJlangel eingetreten, ^cr

®eneralftab§c^ef liabe im Gegenteil erflärt, \ia^ er mit ber gelieferten 3Jlcnge fel^r iw
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frieben xvax. '2)a§ fei ber ©rfolg öiermonatiget genauefter ©parfamfeit. ®inc Qxo^i

SJlenge bet oerfc^offenen ©ranaten fei binnen ^onat§frift raieber erfe^t raorben. ®ro§*

Britannien raerbe balb imftanbe fein, eine gleid) gro^e ^D'lenge in einer einzigen SOßod^e

ju liefern, ßlogb ©eorgc beutete fobann auc^ auf bie ©rgeugung einer beträd^tlid^en 3^^
Kanonen größten ^aliber§ l)in. (Seit Quni 1915 fei bie ©rjeugung t)on 3Jlafcf)inengen)e^ren

oerfünffad^t, nac^ D^euja^r werbe fte nod§ bebeutenber fein. '3)ie ßeit liege nid^t mel)r

fern, in ber ®nglanb imftanbe fein raerbe, feinen ganzen ^rieg§bebarf felbft ju berfen. ^ie

©rjeugung oon ^anbgranaten fei oeroierjigfac^t. :3n oier^e^n Xagen würben fo tjiel

Saufgrabenmörfer ^ergefteUt wie im ganjen erften ^riegSfa^re. ®§ fei eine ©c^ule er*

richtet morben, in ber bie Slrbeiter bie gerfteUung ber Saufgrabenmunition lernen. 9Zo^

anbere 3JJagregeln feien ergriffen roorben, über bie er aber md)t fpred^en bürfc. ©el)r

nü^lic^e experimentelle 2lrbeiten feien im ®ange.

Ucber bie ©rjeugung oon ^od^e^ploftoen 8toffcn fagte ßlogb ©eorge, fte feien nid^t

nur genügenb, um ben ^ebarf ber ©nglänber ju betfen, fonbern au^ um ben 3Serbün=

beten eine anfe^nlic^e 3Jlenge baoon abzutreten unb fuljr bann fort:

^?lbcr mx brauchen Slrbeitcr für bie neuen fjabrifen. 2ßunber»oIIe 3Jlafci^inen neuefter S3e»

fc^affen^eit jur ^erftcttung »on 3Kaf(^inengen)e§ren bleiben unbenu^t, weil eS unS an Slrbeitetn

fel^lt. 2Bir braud^cn für bie neuen gabrüen 80000 gelernte unb 200000 bi« 300000 ungclernle

2lrbeiter. S)aDon l^öngt unfer (grfolg im Kriege ah. @8 ift törid^t, Don einer Ucbetprobuftion ju

reben. 2)iefeS Oerebc bürfte au8 beutfc^frcunbUd^en Greifen flammen. 3Bir erreichen tro^ unferer

anftrengungen nod^ nic§t bie ^robuüion 2)etttf(l^lanb8 ober gran!reicl^8, unb bie ^ranjofcn felbft

galten i^re ^robuftion für ungenügenb. 2)ie ©cnerale, bie bie ©d^Iad^t bei SooS leiteten, fagten,

ba^ fie mit einer breifac^en aWenge an HWunition ein jTOansigfad^e« ©rgebniS crreid^t ^aben würben . .

.

9lur ac^t ^rojent ber SKafc^inen, bie 2)re§bän!e l^erfteUen, arbeiten beS 5^a(^t8. 2ln gelernten

airbeitern fe^It eS. 3Bir ^aben aüeS getan, um gelernte Slrbeiter oon bcr 2lrmee beurlauben ju

laffen, aber wir ftnb babei auf ben größten 333tberftanb gefto^en. ©o fönnen roir nid^t üiet erreichen,

wenn bie ©eroerlfc^aften nic^t julaffen, ba^ ungelernte 2lrbeitcr unb fjrauen bie ©teilen Don gcs

lernten Urbeilern einnel^men. 2)ie parlamentarifd^en %ixf)xtx ber ©eroerffd^aften i^aben bcm juge«

ftimmt, aber bie örtlichen ©eroerlfc^aften weigern ftc^. 3ßir muffen biefen Äampf in jebem Sejirfe,

in ieber ©tabt unb in jeber ^abxil auSfcc^ten. 2Bir fönnen baS SKunitionSgefe^ nid^t jur Slnmcnbung

bringen, wenn nic^t bie Arbeitgeber felbft ungelernte Slrbeiter unb getanen an bie 2)repänfe fteUcn. . .

.

Xavon §ängt ber @ieg af>. ®g ift bie f^rage, ob xoxx ben ^rieg binnen einem ^al^re ftegreid^

beenben fönnen, ober ob er ftd^ jal^relang l^injiel^en wirb. ®& l^ängt aUeS oon ben 3lrbeitern ah.

®3 !ann gemad^t werben, aber ic^ wei^ nid^t, ob eS nic^t ju fpät fein wirb! 2)ieg ift ein ocr««

l^ättgni)8öolle8 2Bort ! 3)ort finb wir ju fpät Eingegangen, ^ier finb wir ju fpät angeJommen. 2Bir

^aben biefen ©ntfc^lu^ ^u fpät gefaxt; wir ^aben unfere Unternehmungen lu fpät begonnen. Sßir

fommen ju fpät mit unfercn SSorbereitungen. 2)ic §eerc ber 2iniierten finb beftänbig oon bem

^ö^nenben ©efpenft be« >3« fpät" oerfolgt worben, unb wenn wir unS nid^t beeilen, wirb SSer«

bammniS auf bie l^eilige @ad^e fallen, für bie fo oiel tapfere« S3lut gefloffen ift. ^t^ bitte bie

2lrbeitgeber unb bie 2lrbeiter, ba« „3u fpät" ntc^t al8 2luffd^rift über ben portalen ber SWunitionSs

fabrifen ju wählen. 3llle8 pngt oon ben aUernäd^ften Monaten ah. äluf ber legten ^onferenj

ber dauerten in ^ariS (»gl. X, <B. 314) finb Sefd^lüffe gefaxt worben, bie ben ganjen SSerlouf beö

Äriegc« beeinfluffen werben."

^ag tro^ aUcbem bie gcroünfd^ten ©rfolge nid^t crreicfit merben fonntcn, gel^t au8 bet

Slntroort ^eroor, bie 3l§quit^ am 21. Qanuar 1916 im Unterlaufe auf eine 3lnfrage beS

3lbgeorbneten 9^eeb^am (liberal) gab. 9l§quit^ betonte abermals, bie S^legierung ^abe

alle 9Jlittel geprüft, um bie notraenbige Qq^I oon gelernten 5lrbeitern für bie 9Jlunition§5

fabrifen gu befommen, unb fte fei jum (5cl)lug gekommen, bag allein bie ©infteHung

Don ^albgelernten, ungelernten unb raeiblidl)en 3lrbeitern fte in bie Sage oerfe^en fönne,

bie nötigen SJlengen oon 3!Jlunition ^erjuftetlen. ®§ fei gan^ unmöglid), bie ^eimifd^e

^robuftion oon SJlunition butc^ ouölänbifd)e Seiftungen gu erfe^en, felbft roenn bicfe
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unbegrcnst üerme^rt loerben fönnten, ba bieg ungeheuere 3lnforberungen an ba§ Sanb

unb aud^ an bie @d)iffa^rt fteßen unb unüberrcinbltdie @(i)raieriö!eiten bereiten roürbe.

^ie Söebürfniffe be§ Krieges feien forao^I ben Qn^abern ber unter 9flegierung§!ontroHc

gefteUten 3Ber!e al§ a\i6) ben SSertretcrn ber großen ©eraerffc^aften DorgefteUt raorben,

unb biefe ptten oerfprod^en, ben ^lan ber Sflegierung ju unterftü^en, ha man fe^e,

ba^ hxz SDflagregeln nur raä^renb be§ ^riege§ gelten foUten. ^n einzelnen S8e^ir!en

n)urben in biefer Stid^tung beträd^tlid^e gortfd^ritte gemacht, ^ie ^Regierung beabftd^tige,

aBbalb ©d^ritte ju tun, um \)a§ angegebene ßiel überall ju erreicijen unb aud) in ben

übrigen gabrifen bie neuen 3Sorfd^riften einzuführen. ®ie iHegierung merbe 9Sertrauen§s:

männer einfc^en, um i^rc 3lu§fü^rungen ju fidlem. 3l§quit^ fagte fd^lie^lid^, er bebauere,

etflären ju muffen, bag ba§, ma§ bisher erreicht mürbe, in be!lagen§roerter 3Beife hinter

ben ©rforberniffen be§ S^lotmenbigen prü(fbleibe.

Oefien bie 2(nfle^5riöcn feinblicfter Staaten
28. BtpimUv 1915.

^Ue nod^ nic^t internierten ^eutfd^en, Oefterreid^er, Ungarn unb Torfen miUtärpflid^tigen ^Iter§, bie

nid^t bie auSbrütftid^e ©rlaubnig l^aben, auf freiem ^u% ju bleiben, erhielten Sefel^l, ftc^ wegen

i§rer Snternieruug bei ber ^ßolisei ju melben.

20. Januar 1916.

^ai Unterhaus na^m einftimmig ben @efe^entn)urf an, n)obur(^ bag ^anbel^amt ermä(|tigt

(nid^t gejioungcn) wirb , gegen feinblid^e Untcrnel^mungen ober fold^e Unternel^mungen , an bcnen

feinblic^c Untertanen intereffiert finb, fräftig oorjugc^cn.

2)ie ^auptpunfte ber 5RoöeIIe finb folgenbc:

1. IJeinblid^e firmen Jönnen entroeber für blc 2)auer be§ ÄriegeS jtiUgelegt ober jur Siquibation

gejroungctt werben.

2. 2lftien unb einteile englifc^er ©cfeUfd^aften , bie fic^ in bcm 33cft^ oon feinbUc^cn Untertanen

befinben, !önnen in bie SSerraaltung beÄ Public Truatee übergeben unb con biefem ju einem an*

gemeffenen greife ocräu^ert werben — alfo eine ©nteignung in alter g^orm.

3. f^einbUd^e patente, bie bei ^riegSaudbrud^ jwar eingereid^t, aber nod^ nic^t gew&l^rt worben

waren, fönnen bem Public Trustee erteilt werben.

4. 3lIIe 93e[d^rän!ungen, bie ben ^anbel mit bem fjeinbe betreffen, bleiben big ju il^rer auSbrücfs

Citizen SBiberrufung befte^en (wä^renb fie bisset nur für ^riegäbauer erlaffen waren).

2)er ©olicitor ©cneral erüärte, eg befte^e ©runb ju ber 2lnnal^me, ba^ britifc^e« (Eigentum in

2)eutfd^(anb nic^t ju S^ec^t bel^anbelt ober entfpred^enb fid^ergefteUt werbe. ÜJtan woEe in ©nglanb

baS feinblid^e Eigentum nid^t !onfigjieren, wünfd^e aber, bafj ber Btaai auf fotd^e ©üter feine ipanb

legte unb fie aufbewahrte, big man fie^t, wa« mit bem britifd^en ©igentum in SJeutfc^Ianb gcfd^iel^t.

3)ie Q5eaiei^unöen ju ben oerbünbeten Staaten
Sla6^ amtlid^en SDlelbungen unt> tt^än^tnbtn SDlitteilungen

2)er mtlitärifci^e unb mvtid)aftU(i)t 3«f<^t«menfc^(u5 btv Sntente

Ueber bie 3wfc»mmen!ünfte ber englifd^en unb franjöfifd^en ÜÄinifter »ergleic^e manX, ©.313.

^er 33efuc^ beg ruf f if d^ en fjinansminifterg 33arf in Sonbon ijt auf S. 254 erwäl^nt; bie Sejiebungen

5wifd^en 3tu^lanb unb ©nglanb finb auf @. 260 unb 261 bargeftcllt; ber Sonboner Vertrag, bem

aud^ Italien unb '^apan beitraten, ift XI, @. 174 wiebergegeben; bie Sefud^e englift^er <Btaaii'

männer in Italien finbcn fid^ XI, ©. 205 oerjeid^net.

®ine ruffifd^e militärifd^e unb maritime 3Kiffion unter fjü^rung oon SSijeabmiral

3lufftn unb ©cneralmajor @aooninowitfd^ traf am 30. S^looembcr 1915 in Sonbon ein, um bie

Sieferung oon 3)Zunition für 3lu^Ianb ju erlcid|tern.

Ueber bie 5leifc, bicgelbmarfd^aHSorbÄitc^enerauf ®rfud^en feiner Kollegen oom 5. ^Rooember

big 1. 2)C5ember 1915 jur SSeftd^tigung beg Ärieggfd^aupla^eg im Dften unternal^m unb bie bereit« in

ben oerfd^icbenen Äapiteln erwähnt würbe (ogl. X, <S. 220 unb 313; XI, ©. 157, 205 unb 218;
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Xn, @. 157 unb 205) waren bie oerfc^iebenjten ©erüd^tc ocrbrcitet roorben, bie fd^Hc^Ud^ jur Sc*

f(^Iagnal^me be« „©lobe'' führten (ogl. @. 307), roeil er BcJ^auptet l^atte, Äitd^ener bcabfid^tige »on ber

Seitung bc8 Äriegeg jurüdEjutreten. 3ßä^renb ber Slbroefenl^eit Äitd^enerS beforgte ber «Winifters

präjtbent 2l§quit^ bie ©efc^äfte beS ^riegäminijieriumg.

5Die SSorbereitun^en för hm ^nfünfti^tn SaBIrtfc^aftöfneg

a)ie 3Jla^nal^mett ber Britifc^en Jlegierung jur S3orberettung eineS 2ßirtfd^aft§!ricge8 gegen bie

SKittelmäc^te nad^ bem griebenSfd^lu^ ftnb in bie (Einleitung ju bem folgenben Äapilel über ben
3ufammen[d^lu^ ber ©ntente im oierlen ÄriegSJ^albjal^r (ogl. XTV, ©. 1 f.) oufgenommen worbcn.

S5on ^önig ©eorg oon (Englanb
9la(^ amtUd^en ÜBelbutt^en unb erganjenben ÜKitteiluriöen

enbc DUohtv, 9?otiewber 1915.

Heber ben Unfall, ben Äönig ©eorg am 28. Dftober 1915 bei feinem S3efud^ an ber SBeftfront

erlitt ogl. X, @. 219. S5er ^önig traf am 2. S'looember 1915 wieber in Sonbon ein unb war

bereits am 10. S^iooember fomeit l^ergefteHt, ba^ er ben SSorft^ bei einem ©taatgrot im SBudfing^am?

palajt führen !onnte. 3lm 14. 25eaember gaben bie Slerjte beS ÄönigS befannt, ber Äönig fei foroeit

^ergefteHt, ba^ er feine airbeiten mit geroiffcn ®infd^rän!ungen raieber aufnel^men !bnne.

26. 2)esember 1915.

Äönig ®eorg richtete an bie 2ltmee ju äßaffer unb ju Sanbe folgenbe 33otfd^aft: „SOBieberum

ein 3Bei^na(^tgfefit, ba« bie Gräfte beS Steid^eS noc^ immer oom Kriege beanfprud^t finbet. ^d^

möd^te in meinem eigenen unb im SRamen ber Königin anlä^lid^ biefe« gefteS bie J^erjlid^ftcn ©rü^e

unb unfere beften ©egenäraünfd^e an alle biejenigen rid^ten, bie ju Sanbe unb jur @ee bie @§re be0

cnglifd^en 9iamen8 aufredet erhalten. S« ^ic Dffijiere unb aWannfd^aften ber 3Äartne, con benen

beS Sleid^c« ©ic^erl^eit abfängt, fe^e ic^, roie atte meine Untertanen, mein SSertrauen, ba8 abfolut

\% 3(^ l^ege aUe Buoerftc^t mit unbebingtem ©lauben an bie Dffijiere unb ©olb aten meiner

Slrmee, einerlei, ob in fjranfreid^, im Orient ober auf anberen ÄriegSfd^auplä^en, ba id^ roei^, ba^

i^re Eingebung, i^re Xapferfeit unb i^re 2lufopferung fle unter ®otte§ f^'ü^rung ium ©iege unb

3U einem e^renooUen fjrieben fül^ren werben, ajland^e unferer Äameraben liegen leiber im Äranfen«

i^aug, unb glei(^ ber Königin möd^te ic^ aud^ biefen mutigen Seuten unfere tiefe 25an!barfeit unb

unfere lebl^afte ©orge augfpret^en. Offiziere ber aWarine unb ber 2lrmec, wieberum fd^lie^t ein

3a^r wie e8 begonnen, in aJlü^e, S3lut unb Seiben; unb bennod^ freue id^ mid^, ba id^ wei^, ba^

baS 3i^I/ «wt i>tt8 i^r Wmpft, immer beutlid^er in ©id^t fommt.''

31. 2)eactttber 1915.

«nlÄ^lic^ bc8 2[a^re8wec^fel8 rid^tete Äönig ©eorg an ben ^räftbenten ber franjöfifd^en Sflepublif

^oincare ein l^erjlid^eÄ ©lüdwunfd^tclegramm (»gl. X, ©. 317).

5Cue ben englifc&en .Kolonien
9la(^ amtlichen SKelbungen unb ergänjenben SKitteilungen

WlilbnnQtn am ^anaba
30. Dftober 1915.

2118 Antwort auf ben 3lufruf be« Äönig« »on ©nglanb jur Stellung neuer SRehruten befd^lo^ bie

3flegierung oon Äonaba, ba« überfeeifc^e Kontingent um ein weitere« @£pebition§forp8 oon 100000

SJlann ju oergrö^ern. J5a ba« Parlament ein Äorp« oon 150000 HJlann bewilligt ^atte (ogl. IX,.

@. 332), ift bie ©efamtja^l burd| ba« neue Kontingent auf 250000 er^l^t worben.

4. ^titmhtt 1915.

2)er f5t«ö"Jt"inlfiter teilte im Parlament mit, baf; bie Slegierung bcfd^loffen l^abe, ben 33etrag ber

5 proj. Ä r i e g « a n l e i ^ e oon 50 aWiUionen 2)ollar« jum Kurfe oon 97 y^ ^rojent auf 100 SWiHionen

2)ottar JU er^ö^en, fo ba^ aUe über bie anfänglid^ angeforberte ©umme ^inauSge^enben 3*^-
nungen bi« auf fec^^ 2Rillionen 2)ollar angenommen würben. 50 SWillionen 3)ollar« würben oerwanbt,

um bie urfprünglic^ oorgefe^enen fanabifc^en ©treit!räfte aufauftcHen unb auSjurüften, bie reftlid^en

60 gWiUionen ju 2Runition«anfäufen unb jur ©anierung bc« SBed^felfurfe«.



326 ©to^britannien roä^tenb be§ brittcn ^tieg§^albja]^Te§

19. ^annat 1916.

2)er ^rcmierminifter dioUtt Sorben teilte bcm Parlament mit, bo^ 120000 ^Rann nad^ (Europa

^cfanbt roorben feien, ba^ 220000 HJiann unter ben SBaffen ftünben unb ber 2lufruf, bie 2lnnce auf

600000 3Rann ju er^ö^en, guten ©rfolg gehabt l^abe. 3la^ einer 3WitteiIung beg ^inanäminiftcr«

an bag Parlament rotrb Äanaba bie Äoften für feine (gjpebitionSarmee felbft tragen.

ÜJlelbuttöCtt aueJ 3(uf!ralien
^uU 1915.

^m Parlament oonStJeuf eelanb ift ber ©cfe^entrourf über eine ÄriegSanlcil^e oon lOaJiiHionen

^funb Sterling ol^ne ©inroenbung angenommen raorben.

5. Stuguft.

3n S^Jeufeelanb rourbe ein nationales Kabinett gebilbet, in bcm Stegierunggpartei unb Dppo^

fttion ungefähr gleich oertreten waren, ©rfter SKinifier blieb SKaffe^. 3«*" 3Kinifter ber SanbeS?

oerteibigung ift SlUen, jum ^inanaminifier @ir Sofcf SBarb ernannt roorben.

24. Slttguft.

2)er Hßinifterpräfibent »on SfJcufcelanb Brad^te einen ©efe^entnjurf ein, ber bie Siegt»

firierung ber SÄänner smifd^cn bem 17. unb 60. ^af)xt oorftel^t.

28. Dttohtv.

^remierminiftcr ^Jif J^er übernimmt ba§ Slmt bc§ auftralifd^en DberlommiffarS in Sonbon, roä^renb

©eneralftaatganmalt ^ug^e§ ^remierminifter mirb.

6. noücmhtx 1915.

2)er ^rcmierminifter erWärte, bie Sleid^Sregierung beabfid^tige, bie aufträufele 3legierung in« SSers

trauen ju stellen, roenn bie S^^t für IJriebenSocrl^anblungcn gefommen fei. 2)ic 9lu8gaben
fürba8@Epcbition§§eer mürben auf 38460000 «ßfunb Sterling gefc^ö^t. ®8 feien SRa^*

regeln getroffen roorben, nm im Sunt 1916 225000 SWann beifommen ju l^aben. SSon ber Ärieg««

anreil^e oon 20 «Wiatonen ^funb (ogl. IX, @. 333) feien bereit« 13389000 ^funb aufgebrad^t

morben; ber fjinanjminifter beabftd^tige im ^al^re 1916 eine neue «nlcil^e oon 25 SKittionen

^funb Sterling aufjulegen.

©ttbe ^annav 1916.

^leusSübmate« (egte eine fünfprojcntige , in fünf big fteben ^al^rcn ju pari rüdaa^IBare

anleite im ^Betrage oon amei SÄittionen ^funb jum Äurfc oon 99 ^rojent auf, oon bct baä

^ublilum iebod^ nur ungefähr ein SSiertel jeid^nete.

ÜWelbunaen au^ SnMen
20. Stugttft 1915.

2lmtlid^ mirb be!anntgegeben, baf; ber ©taatgl^ au g^ alt für Snbie« für 1914/1915 ftatt be«

im SSoranfc^lag angenommene« Ueberfc^uffeg oon 1256500 ^funb Sterling einen ^ei^Ibetrag oon

2785800 ^funb Sterling aufroeift.

25. ©eptcmbcr.

3m gefe^gebenbcn inbifd^en SReid^Srat erflärte ber SSijefönig Sorb ^arbinge, bie Hleid^gregicrung

gcnel^mige, ba^ ^nbien auf ber näd^ften Sleid^gionferenj offiaieU ocrtretcn fein foKe.

(Silbe 2)C5ember 1915 bl« ^attuar 1916.

S)er ^räfibent beg in Somba^ tagenben inbifd^en ^lationaüongreffeg Sir Sat^enbra

Sinl^a er!lärtc, ©ngtanb mürbe burd^ bie SSerlei^ung einer Setbftregierung an Snbien am beftc« be*

meifen, ba^ eg bie 2)ienftc, bie Dpfer unb bie Sirene ber ^nbcr mürbige.

S)er 3lntrag ber ©nglänberin ^au S9efant, einen inbift^en^omerulebunb ju grünben, ift

gegen bie anwerft l^eftigc Dppofttion einer 3Kinber§eit abgelehnt roorbcn.

15. ^onnar 1916.

ain StcEe oon Sorb ^arbinge, beffcn 3lmtgbauer @nbe 2Rära 1916 au ®nbe ging, ift Sorb
©l^elmgforb jum SSiaefönig unb ©eneratgouocrneur oon Snbien ernannt roorben.

Sorb G^elmgforb, ber bei feiner Ernennung im 48. Sebengja^re ftanb, mar politifd^ no£^

wenig ^eroorgetreten. 3uriftifd| oorgebilbet i)atU er 1905 big 1909 bog Slmt beg ©ouocrneurg oon

Dueenglanb unb barna(^ brei Saläre lang bag gleiche 2lmt in 3'ieufübn)aleg belleibet.
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17. Stuguft 1915.

4000 SunerroalS faUen oom norböflUd^en ^efd^atöar in gtibtcn ein, roctbcn aber sw^ücfö^t^^«^^««

31. STttguft.

9Jac^ aRelbungcn au8 Satooia (17. IX. 15) cerl^ängtc ber SSijefönig oon Snbicn über S3crar unb

bie 92orbn}eftgrenspromn3 fon^ie aber bie BtaaUn ^aibarabab unb ^Bengalen ben j^riegS^uflanb.

7. ©e^jtcmber.

HRelbung be§ ©taatSf e!rctär8 für Snbien; ,,©eitbem bie a3uncrn)aIS am 17. 3luguft im

»ejirf ^efd^aroar eingebrod^cn ftnb, l^aben bort weitere ^äm;)fe ftattgefunben. 2)a8 englifd^e Sager

bei 3fluftam würbe nac^tS ^eftig befd^offen, aber bie SunerroalS, welche bie ^äf[e 12000 3Kann ftarf

befe^t gierten, würben am 26. Sluguft bei ©urfl^obi oon ber Kolonne Don 3fluftam erfolgreich an*

gegriffen unb cerloren 20 ^ote. 25ie engiifd^e Kolonne ergriff am 28. Sluguft unb 31. Sluguft bie

Dffenfioe in ber 9iic^tung aWalanbripa^ unb brad^te bem ©egner fc^wcre SSerluftc bei, fo baf; laut

aSeric^t bie aSunerwalä am 2. (September DöUig entmutigt waren unb fid^ jerftreuten. Snjwifc^cn

bewegte ftc^ bie feinblid^e ©treitmac^t üom oberen ©wat flußabwärts unb mad^te einen enlfd^loffenen

Slngtiff auf unfere ©teUung bei ©anbafi, ber mit fd^weren 3Serlüften abgefc^lagen würbe. Unfere

Gruppen gingen am näd^ften 3Worgcn oor unb griffen ben fjeinb, ber bag ^ort Äaf bel^auptete, an.

^er iJeinb litt fc^wer unter unferem 2lrtilleriefeuer. SDag 3^ort würbe DöUig jerftört. a)ie ^einbe

finb im Segriff, fid^ ju jerftreucn. S^ einer feinblic^en Bewegung im Sanbe ber 3Jio^manb8 ift e«

nit^t gefommen. 3ln ber übrigen Sfiorbweftgrenge ift aUeS ru^ig."

11. ©eptembct.

3Jlelbung beä inbifd^en 2lmte8: „infolge ber Unrul^en im 3Ko^manb gebiet an ber

^Jorbwcftgrenje t)on ^nbien tam e8 am 5. ©eptember jur ©c^lad^t awifc^en 10 000 2Äo^manb8 unb

ben Unfrigen. S)er ^einb, ber große ^artnädEig!eit an ben Xag legte, würbe überall surüdgefc^lagen.

Unfere SSerlufte waren: 2)rei britifd^e Dffijiere unb »ier BJiann tot, 63 oerwunbet, jwei oermißt.

2luf ©eiten ber ^nber würben 31 getötet unb oier oerwunbet."

3lad^ 3Jlelbungen bc8 „'^axlt) Xelegrap^" famen engtifd^erfeitS bie 29. unb 30. SSrigabe beS ^enb*

fd^abg, bie berittene SlrtiHerie oon Äalfutta, bag SBergartiUerieregiment 3lx. 6, oerfd^iebene Xeik be«

21. Sanjenreiterregiment«, be« 89. IJelbartiUerieregimentä, beä 36. Infanterieregimente, bc§ 72. ^enb«

fc^a&sSlegimentS unb eine ^aubi^enbatterie inS g'euer. Sluc^ fd^were ©efd^ü^e griffen in baä ©efec^t

ein, baö fec^S ©tunben bauerte unb ben Hufftänbifc^en über 1000 2;ote unb SSerwunbete fofiete.

iDie britifc^en SJerlufte foUen nad^ bem S3rief eineS englifd^en Dffijierg, ben bie „Xaily 3Kail" oer«

öffentlic^te, 13 Dffijiere unb 110 SRann betragen §aben.

13. <S>tptmbtt.

2)ag ®je!utio=Somit6 ber inbifd^en Jlationalpartei ©eröffentlid^te in ber „kontinental Ximeö" einen

Aufruf, in bem gegen ben britift^cn 2)efpoti8mu8 in 3"^icn unb bie SSerfc^leppung ber 3«ber

auf frembe ©c^lad^tfelber ^roteft erl^oben unb erflärt wirb: „3ur ©tunbe befinbet fid^ S«bien im

Äriege mit (gnglanb; bie ^Rationaliften ^aben ju ben 2Baffen gegriffen, um bag »erfaßte britifd^e

So(^ abjufc^ütteln. Seber, ber ben ^einb unterftü^t, »errät bie ©ad^e be8 SSateclanbe«.''

16. ©eptember.

3n bem ^rojcß wegen ber S3erf(^wörung in Sal^ore (ogl. IX, ©. 334) würben 24 9lngeflagte jum
Xobe, 27 ju lebenslänglicher SSerbannung unb fec^S ju ©efängniS »erurteilt. ©ed^je^n ber SobeSs

urteile würben fpäter oom a3iae!önig in lebenslängliche SSerfc^idfung umgewanbelt.

11. Oliohtt.

3luf einer Äampffront oon ad^t englifd^en HKeilen fanb ein abermalige« ©renjgefed^t mit 9000

3Kof)manb8 ftott; ben SRüdjug ber englifd^en Äaoaaerie bedten ^anjerautomobile.

20. 9lot>tmhtt 1915.

9«elbung be« ^nbifc^en Slmte«: „5)ie »eric^te ber beutfc^en treffe über Unruhen in

»ritifc^s^nbien, bie auc^ in anberen fiänbern abgebrucft worben ftnb, ^aben ben 3wedf, glauben ju

machen, baß überall «ufftänbe ausgebrochen feien, baß Sra^manen, Subb^iften unb 3Ro^ammebaner

ftc^ »ereinigt Ratten, bem »erfaßten ©nglanb fo oiel wie möglich ju fc^aben, baß ber d{a\a^ »on

»^agalpur an ber ©pi^je ber Bewegung ftel^e, ernftc Unrul^en in SBombap, 2KabraS, 5Ragpur,

ÄUa^abab unb 3mapur flattgefunben unb an bem jule^t genannten Drte bie 3lebeUcn geftegt Ratten,

fo baß bie eingeborenen Gruppen abgejogen, bie englifc^en Gruppen jurüdgegangen feien unb bie

SflebeUen ^ierouf bie Äafemen unb «Irfenate befe^t Ratten. a)er ©taatSfefretär für Snbien erflärt.
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ba^ an aUcn biefcn S'lQd^rid^lcn !cin njal^rcS Sßort tft. @in SRoial^ oon SB^agalpur ejijiticre fiber^aupt

nic^t. SBcnn bie 2)culfd^ett ben 3laboh »on S3l^aga(pur erroäJ^nen, fo l^anble eg fid^ ^ier um ein

Äinb Don elf Solre«« ®in« anbere oon bcr bcutfd^en ?ßref[e öcröffenllid^te ©efd^id^te, bie für bie

neutralen Sänber bejiimmt ift, ift bie 2Ibfe^ung beS S^ifam oon ^aibarabab burd^ fein SBoI!. S)er

aJlinijier für ^nbien bementiett biefe SWitteilung fategorifc^."

3)a5u fd^rieb bie „5^orbbeutfd^e SlUgemeine ^exinn^" (21. XI. 15): „©oroeit 3ReIbungen ber

beutfc^en treffe über Snbien überl^aupt »orliegen, waren fie im wefcntlic^en SBiebergaben oon 3la^'

rid^ten ber 3lu3lanbSpreffe, bie engtifd^e nic^t auSgefd^Ioffen. 2Bir lönnen eS ber beteiligten 2lu8*

lanbSpreffe überlaffen, fid^ mit ber HKitteilung be§ Sonboner ^{nbifd^cn 2lmt8 auSeinanberjufe^en."

29. 2)c$emftei? 1915.

2)ie „Vlixo 2)or! SBorlb" »eröffentlic^tc Serid^te über 3Weutereien in 3ni>ten, bie bem auS Slmerüa

auSgeroiefenen beutfc^en aKiIitär=2lttad^^ o. ^apen abgenommen morben feien, jugleid^ mit einer

auSfül^rlid^en Entgegnung be8 Sritifd^sinbifc^en 3Jlinifterium8, bie aöe aSerid^te al8 falfd^ bejeid^nete.

WMbm^m am ©iibafrifa
13. «ttgttft 1915.

2luf bemÄongre^ ber Sfiationalp artet in a3toemfontein erüärt ftc^ ©eneral ^er^og gegen bie

®inrid^tung eined britifd^en ä^leid^iSrateS ; @übafri!a mürbe infolge ber geringen Slnjal^I feiner meinen

^eobüerung bort nid^t oiel mitjufpred^en ^aben. 311S ^al^lparole mtrb einftimmig ausgegeben,

ba^ ftd^ bie ^Rationalpartel mit bem 2luf|lanb ibentifijiere, ber infolge ber fortgefe^ten 3Jlif;ac^tung

unb SSemad^läffigung ber ©efüi^te unb Ueberlieferungen beS SBoIfeä entftanben fei. 2lIIe am S^uf-

ftanb beteiligten, bie beSmegen im ©efängniS fä^en, müßten befreit werben.

21. 9(ttdttft.

3)er 3Kinifterpröfibent ©eneral Sotl^a eröffnete ben Äongre^ ber fübafrüanift^cn ^ortei.

Sn feiner 3lebc fpielte er einen Sßa^ltrumpf au8 mit bem ^inmeiS auf bie glän5enben 3KögIic^!eiten

einer SBeiberoirtfd^aft in 2)eutfd^*(Sübn)eftafri!a.

25. Ofto^cr.

2)ie ^arlamentSroa^Ienin ber fübafrifanifd^cn Union ergaben no(^ überaus ^tigen SBal^ßämpfen

folgenbe «ßarteiftärfen : ©übafrüanifd^e (a3otl^a)s^artei 54 ©i^e (gegen 62), unioniflifd^e ((gnglänber)*

gartet 40 ©i^c (gegen 39), nationalifttfc^e (^er^og)=«ßartei 27 (gegen 12), 2lrbeiterpartei 4 (gegen 8),

Unabl^ängige 5. 2)ie S^f^l ber ^arlamentöft^e erl^ö^te fid^ babei »on 121 auf 130.

16. 9lotttmf>tx*

3luf einer Äonferenj ber UnionSregicrung oon ©übafrüa, ber auc^ ber ©eneralgouoerneur bei*

wol^ntc, erllärte eS ©eneral ©mutS atä ^flid&t ©übafrüo«, ber Steid^Sregierung mit Siruppen unb

Hilfsmitteln beiauftel^en. @8 würbe befd^Ioffen, bem ©rfud^en ber 3leid^8regicrung ju entfprec^en

unb Gruppen nac| SJeutfd^sDftafrifa ju entfenbcn, weitere 100000 3Kann unter bie äBaffen ju rufen

unb bie SQBerbung mit ^ilfe ber ®ewer!fd^aften burd^jufül^ren.

20. 9loüem(e?.

2)a8 Parlament ber fübafrüanifc^en Slepubli! würbe eröffnet. 5n ber ®röffnung8rebc lie^

ber ©eneralgouoerneur burd^bliden, eine SSegnabigung ber 9lebeflen ftel^e in 2lu8fid^t.

21. 5)ejeinber 1915.

©eneral S)e SDBet unb 118 anbere wegen ipod^oerratS verurteilte ®efangene würben freige?

laffen unter ber a3ebingung ber SSeaal^Iung einer ©elbftrafe unb beS SSerfpred^enS, ba^ bie fjrei*

geladenen für bie 2)auer il^rer fjreil^eitgftrafen ftd^. jeber Sleilnol^me an ber ?ßoIitiI entl^alten, feine

öffentlid^en SSerfammlungen befud^en, fowie i^re 2)iftri!te nid^t ol|nc (Erlaubnis oerlaffen.

^nglanbe Q5lutDerluf!e bie Sanuar 1916
3lmtlid^ toutbe am 28. Januar 1916 Befannt gegeben, ba§ bie gefamten bxittfdien aScrtufte

an Getöteten, SSetrounbeten unb SSermigten auf aUen ^rieg§fd)auplä^en bi§ gum 9. Qanuar
1916 24122 Offiziere unb 525 345 ^JJlann betrugen, unb jraar in ^tanfreic^ 400510, an

ben ^atbanetten 117549 unb auf ben anbeten ^rieg§fc^auplä^e 31408 SJlann.

glotte unb ^olonialttuppen ftnb offenbar babei nic^t berücfftc^tigt.
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